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Kunde
Consolidated Contractors Group S.A.L (CCC) ist das größte Ingenieurs- und
Konstruktionsunternehmen im Mittleren Osten. Die Gruppe beschäftigt ca. 150.000
Mitarbeiter aus über 80 Nationen in fast jedem Land des Mittleren Ostens, Afrika, Europa,
Russland und CIS-Ländern, der Karibik, Australien und Papua-Neuguinea. In 2012 erzielte
das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Wie den
steigenden Compliance-Anforderungen mit Hilfe eines Trainings bei CCC begegnet
wurde, beantwortet Tony Awad, Corporate Ethics Compliance Officer bei CCC in einem
Interview mit Idox Compliance.

Idox Compliance: Was waren die Hauptgründe, um dieses
Compliance-Training auszurollen? Welche Ziele wollten Sie
damit erreichen und haben Sie das Gefühl, dass Sie sie erreicht
haben?
Tony Awad: Die Compliance-Anforderungen seitens unserer Kunden, Partner und
Interessensvertreter nahmen und nehmen immer stärker zu und das mussten wir
berücksichtigen. Deshalb haben wir ein Trainingsprogramm aufgesetzt, welches unsere
Mitarbeiter mit unseren Richtlinien zu den Themen Ethik und Korruptionsprävention
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Wir haben uns für die Methode E-Learning entschieden, um so viele Mitarbeiter wie
möglich in einer angemessenen Zeit sowie auf eine effiziente Art und Weise zu schulen.
Das Projekt läuft derzeit noch, aber das Programm wurde bereits von 90 Prozent
der Zielgruppe abgeschlossen. Das ist hervorragend, wenn man bedenkt, dass es
überhaupt das erste Online-Training im Unternehmen war und Compliance für die
meisten ein neues Thema ist.

An wen richtet sich das Training?
Die meisten unserer Mitarbeiter arbeiten auf Baustellen, wo sie weder regelmäßigen
Zugriff auf einen internetfähigen Computer haben, noch Compliance-Risiken ausgesetzt sind. Durch unseren risikobasierten Ansatz richtet sich die Maßnahme letztlich an
6.000 höhere Angestellte mit einem relevanten Risikoprofil.

vertraut macht.

„Viele unserer

Mitarbeiter haben

sich ihr persönliches

Zertifikat an die Wand
gehängt. Das zeigt

deutlich, wie stolz sie

darauf sind. Auch das

Management war sehr
beeindruckt – ihre

Erwartungen wurden
übertroffen.“

Tony Awad, Corporate Ethics
Compliance Officer

Was sind die Besonderheiten des Lernprogramms und was
haben die Lernenden davon?
Es ist sehr benutzerfreundlich und attraktiv gestaltet. Es langweilt nicht, da die
Informationen auf eine sehr klare Art und Weise vermittelt werden. So erfüllt es seine
Hauptaufgabe: die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter für Compliance-Risiken zu erhöhen
und sie darüber zu informieren, wie sie sich korrekt verhalten sollen.

Worin bestanden die Herausforderungen bei der Entwicklung
und Verbreitung des Programms und wie wurden sie gelöst?
Einerseits mussten wir eine Balance aus zu vermittelnden Inhalten und zumutbarer
Bearbeitungszeit finden. Andererseits galt es auch, verschiedenste Qualifikationen und
kulturelle Hintergründe unter einen Hut zu bringen. Aber wir haben eine einheitliche
Sprache und das richtige Maß an Komplexität gefunden.
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Wie sehen die Reaktionen des Managements und der
Angestellten aus, nachdem sie das Training absolviert haben?
Wir haben von allen Ebenen sehr gutes Feedback bekommen. Es gab keinen einzigen
negativen Kommentar. Unsere Kollegen sind E-Learning nicht gewöhnt. Anfangs waren
sie skeptisch und zurückhaltend. Doch dies legte sich, als sie verstanden, dass die
Maßnahme ernst gemeint und hilfreich für die tägliche Arbeit ist. Seitdem schätzen
die Mitarbeiter das E-Learning-Konzept. Viele haben sich ihr persönliches Zertifikat
ausgedruckt und im Büro an die Wand gehängt. Das zeigt deutlich, wie stolz sie
darauf sind. Auch das Management war sehr beeindruckt. Die Erwartungen wurden
übertroffen.

Was sind Ihre Erfahrungen bezüglich der Kooperation mit Idox
Compliance und Pohlmann & Co.? Was schätzen Sie besonders
an der Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten lief reibungslos und die Kommunikation
war sehr gut. Die Experten von Pohlmann & Co waren eine große Hilfe bei der
Entwicklung geeigneter Inhalte. Und Idox Compliance hat all meine Wünsche umgesetzt. Da ich bei CCC derzeit noch allein für das Thema Compliance verantwortlich
bin, war es trotz exzellenter technischer Unterstützung innerhalb von CCC umso
wichtiger, verlässliche Partner zu haben.

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus diesem
Projekt mitnehmen? Welche Ratschläge würden Sie anderen
Unternehmen geben, die ein ähnliches Online ComplianceTraining planen?
Das Lernprogramm muss auf einem soliden Compliance-Programm aufsetzen.
Außerdem muss ein Unternehmen einen Weg finden, Compliance auf positive Art
und Weise zu vermitteln. Das muss ganz oben beginnen! Die Mitarbeiter müssen für
Risiken sensibilisiert und in die Lage versetzt werden, selbstbewusst Entscheidungen zu
treffen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn sie sich der Richtlinien, relevanter Gesetze und
Vorschriften bewusst sind.

Welche Maßnahmen im Bereich Training und Kommunikation
planen Sie zukünftig?
Compliance ist keine einmalige Aufgabe. Wir planen derzeit webbasierte Trainings als
Wiederholungsschulungen im nächsten Jahr und werden mit den internen Präsenzschulungen im Unternehmen fortfahren. Neben Training und Kommunikation, die
wichtige Teile unseres Programms bleiben, werden wir unsere Risikoeinschätzung und
Due Diligence-Standards weiter verbessern. Kunden werden immer anspruchsvoller,
was dies betrifft. Zudem werden wir eine interne Compliance-Organisation aufbauen.
Das Interview führte

Carsten Gerz, Senior

Account Manager bei
Idox Compliance
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