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Das AKG Healthcare Compliance Siegel
Vertrauen schaffen mit dem Zertifikat für eine faire und transparente
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Das Siegel prüft und zertifiziert ein effektives Compliance Management.

Effektives Healthcare Compliance Management beinhaltet die Steuerung der
Gesamtheit sämtlicher organisatorischer Maßnahmen eines Unternehmens mit

dem Ziel, das normgerechte Verhalten aller Organmitglieder, Führungskräfte
sowie Mitglieder in Abstimmung mit den Unternehmenszielen sowie sämt
lichen gesellschaftlichen Interessensgruppen systematisch zu gewährleisten.

Die Anforderungen, um das Siegel zu erhalten sind sehr anspruchsvoll.
Nur so hat das Zertifikat Aussagekraft und kann Vertrauen im Markt schaffen.
•

9 AKG Mitgliedsfirmen haben bisher das AKG Healthcare Compliance
Siegel erhalten

•

2 AKG Mitgliedsfirmen sind in der Auditierung für das AKG Healthcare
Compliance Siegel

Das Logo des Siegels
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Interview zum AKG Healthcare Compliance Siegel
Dr. Albrecht Kloepfer mit Anne-Katrin Saubiez

Legal-/Health Care Compliance Officer der Servier Deutschland GmbH
AK: Sehr geehrte Frau Saubiez, herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des
AKG-Gütesiegels. Warum ist ein Gütesiegel wichtig?

Saubiez: Für ein forschendes Pharma-Unternehmen wie SERVIER unter-

streicht ein funktionierendes Compliance-Management-System unser verantwortungsvolles und ethisches Handeln. Ein solches System ist zudem

wichtig, um die Compliance-Konformität mit und bei unseren Koopera

tionspartnern zu untermauern. Wir freuen uns daher sehr über die positive
Evaluation durch eine neutrale Stelle wie den AKG.
AK: Wie kann man sich ein Audit vorstellen?

Saubiez: Die Vorbereitung darauf war sehr umfangreich. Das Audit lief
mehrtägig ab. Dazu mussten zunächst Richtlinien und Arbeitsanweisungen,

„Need Assessments“ sowie Vertrags- und Formular-Templates vorbereitet
und den Auditoren zur Verfügung gestellt ebenso wie die implementierten

Schulungsmaßnahmen dargelegt werden. Anschließend wurde akribisch
geprüft, auf welche Art und Weise unsere Compliance-Prozesse die Vor-

gaben des AKG-Kodex erfüllen. Dazu wurden mehr als 200 Einzelkriterien,

unterteilt in sechs Prüfungs-Module, untersucht. Während des Evaluations-
Prozesses fanden zudem Mitarbeiter-Interviews statt. Auch wurden zahl
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reiche Stichprobenkontrollen durchgeführt und auf Compliance-Konformität
geprüft.

AK: Kann man diesen Prozess auch von außen überprüfen? Oder ist eine
Darstellung begrenzt?

Saubiez: Es gibt einen sehr detaillierten Audit-Bericht, der u.a. auch dokumentiert, welche Faktoren geprüft wurden. Wenn man sich für eine Zertifi-

zierung entscheidet, ist dieser Prüfbericht an den AKG weiterzuleiten, der
wiederum durch die Zertifizierungskommission sehr akribisch untersucht
wird. Es wird also von zwei Instanzen geprüft.
AK: Wie war die Akzeptanz intern im Haus?

Saubiez: Es war nicht das erste Mal, dass wir uns haben auditieren lassen. SERVIER hat bereits vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit

einem Audit sein Compliance-Management-System in ein IT-gestütztes
Compliance-Management-System überführt, um User-Freundlichkeit zu

gewährleisten, sodass ein erneutes Audit für die beteiligten Mitarbeiter kein
komplettes Neuland darstellte.

AK: Welche Unternehmensteile müssen in die Überlegungen zu Compliance
eingebunden werden?

Saubiez: Compliance ist ein Thema, das alle angeht und von jedem, über alle

Hierarchie-Ebenen hinweg, gelebt werden muss. SERVIER hat in Deutsch-

land seine Marketing- und Vertriebsgesellschaft, sodass jede Abteilung in
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Berührung mit Fachkreisangehörigen ist und daher compliance-rechtlich ein-

gebunden und stets „up-to-date“ sein muss.

AK: Konkret bedeutet das also: Die Mitarbeiter haben einen Plan und Sie
setzen sich dann mit dem AKG zusammen?

Saubiez: Im Rahmen der erfolgten Implementierung des Compliance-Systems

haben wir versucht, gewisse Projekte und deren Abläufe zu standardisieren,
indem wir herausgearbeitet haben, welche Aktivitäten in erster Linie angestoßen werden, welche Teile systematisiert werden können, welche zulässig und

welche unzulässig sind. Den Mitarbeitern wird eine Art „Baukasten“ zur Verfü-

gung gestellt, um ihr „Daily-Business“ compliance-konform, ohne ständig not
wendige Einzelfallprüfungen, abwickeln zu können. Und dann gibt es komple-

xere Projekte und geplante Kooperationen, die einer Einzelfallprüfung bedürfen.
AK: Gehen Sie dann auf Herrn Bleicken zu?

Saubiez: Bei komplexeren Fragestellungen rund um die Auslegung des Kodex tausche ich mich sehr gerne mit Herrn Bleicken aus. Der AKG ist hierfür

eine äußerst wertvolle Anlaufstelle. Je nach Komplexität des Projektes wen-

den wir uns aber natürlich auch zum Teil direkt an externe Kanzleien, die sich
auf Compliance- und andere Rechtsgebiete spezialisiert haben.
AK: Welche Position haben Sie bei SERVIER?

Saubiez: Als Health Care Compliance Officer bin ich für die Implementierung
und Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems verantwort71

lich, mithin für die Erstellung interner Compliance-Richtlinien, Arbeitsanwei-

sungen, Vertrags- und Formularvorlagen sowie für die Konzeption der erfor-

derlichen Schulungsmaßnahmen und -unterlagen sowie für die Durchführung
entsprechender Compliance-Schulungen und -Workshops. Selbstverständ-

lich stehe ich auch stets für die Beantwortung compliance-rechtlicher Frage
stellungen zur Verfügung.

AK: Wie gelingt eine spannende Themenvermittlung, ohne dass die Mitarbeiter
beim Thema „Compliance“ mit den Augen rollen?

Saubiez: Das Thema an sich ist ja kein neues. Die Schwierigkeit besteht darin,

dass die Mitarbeiter die Notwendigkeit von Compliance-Maßnahmen nicht
nur nachvollziehen können müssen, sondern sie müssen diese auch in ihren

Arbeitsalltag integrieren und bei Unklarheiten selbst zum Hörer greifen wollen.
Compliance ist somit auch eine Haltungsfrage eines jeden Einzelnen.

AK: Wie lässt sich die Haltung der Mitarbeiter nachhaltig beeinflussen?

Saubiez: Es ist wichtig, immer dran zu bleiben. Als Compliance Officer muss

ich mir immer von Neuem die Frage stellen, wie ich meine Kollegen für das
Thema gewinnen kann, damit sich jene Haltung manifestieren kann, von der
wir eben sprachen.

Eine der wichtigsten Aspekte hierbei ist, dass die Geschäftsleitung diese
Haltung glaubwürdig vorlebt und diese von jedem einzelnen ebenso einfor-

dert. Eine offene Unternehmenskultur und Vertrauen spielen hier eine maßgebliche Rolle.
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Und schließlich: Mitarbeiter müssen Fragen stellen dürfen. Durch den steten

Austausch und die Impulssetzung innerhalb eines Unternehmens entsteht

ein „Wir-Gefühl“, das in der Zukunft darüber entscheidet, ob Compliance-
Maßnahmen als lästig empfunden oder als Mehrwert wahrgenommen werden.
AK: Frau Saubiez, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Anne-Katrin Saubiez
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