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Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann 
im Groß- und Außenhandel und anschlie-
ßendem Studium der Betriebswirtschafts-
lehre war Aram Kaven-Moser als Unter-
nehmensberater für Arthur Andersen und 
Ernst & Young tätig. Als Manager hat er die 
Compliance-Systeme der Deutschen Telekom 
AG und der Daimler AG weiterentwickelt. 
Seit fünf Jahren ist der 43-Jährige selb-
ständig als Berater und geschäftsführender 
Gesellschafter der C2S2 GmbH, mit der er 
im letzten Jahr eine Produktneuheit an den 
Markt gebracht hat. Das C2S2 Rule Book 
ist ein Cloud-Service für Unternehmens-
Richtlinien. Es ermöglicht eine intuitive und 
anwenderbezogene Abfrage und Anwendung 
von Compliance-Inhalten. Das Besondere 
dabei: Regeln werden „zulässigkeitsbetont“ 
kommuniziert, User erhalten binnen Se-
kunden eine Antwort auf eine konkrete, 
situationsbezogene Frage. In seiner Freizeit 
ist Aram Kaven-Moser vor allem Musiker. Als 
ambitionierter Hobbypianist beschäftigt er 
sich vor allem mit dem Werk der Jazzlegende 
Keith Jarrett. Er lebt mit seiner Frau und 
zwei Kindern in Bonn.

In Ihren eigenen Worten: Was ist 
Compliance? Wie erklären Sie Ihren 
Kindern, was Sie täglich im Büro tun?
Meinen Kindern versuche ich beizubrin-
gen, dass alles einen Wert hat, sei es eine 
App oder ein Besuch im Freizeitpark. 
Wenn ich nicht bereit bin, dafür meinen 
Beitrag zu leisten, sollte ich besser dar-
auf verzichten. Manchmal müssen Eltern 
natürlich auch Kindern solche Entschei-
dungen abnehmen. Ich bin bestimmt kein 
Moralapostel. Es geht mir darum, zu ver-
mitteln, dass es wichtig ist, den richtigen 
Weg zu gehen – einen Weg, der nieman-
dem einen Schaden zufügt. Auch, wenn 
er manchmal ein Umweg oder eben unbe-
quem ist. Der Unterschied zum Beruf ist 
allerdings, dass ich meine Kinder dazu er-

ziehe, diesen Weg einzuschlagen, und im 
Job nur Leitplanken dafür schaffe.

Wie sind Sie zum Thema Compliance 
gekommen?
Compliance hat etwas mit Funktion zu 
tun. Genauer gesagt mit funktionieren-
den Systemen. Systemik hat mich schon 
immer interessiert. Ein persönliches Aha-
Erlebnis hatte ich, als ich erkannte, dass 
ein klares Regelsystem viele Freiheiten 
bieten kann. Das ist wie mit der Sprache. 
Die Buchstaben fügen sich zu Worten, die 
Worte werden über die Grammatik kom-
biniert und ergeben einen Sinn. So ist es 
auch in der Musik, Töne bilden eine Melo-
die und werden mit Harmonien zu einem 
Song. Im Jazz sind diese Kombinationen 
über eine vereinfachte Notation im soge-
nannten Real Book zusammengefasst, ei-
ner Art Bibel für Jazzmusiker. Auch in ei-
ner der freiesten Musikformen gibt es also 
eine gemeinsame Grundlage, die über 
die individuelle Interpretation zu etwas 
Neuem wird. Was ich damit sagen will: 
Richtig gut spielen kann ich erst, wenn 
ich über die Regeln längst hinweg bin – 
wenn ich sie nicht nur respektiere, son-
dern sie so gut beherrsche, dass sie mich 
nicht mehr verunsichern oder einengen. 
Wir haben mit der C2S2 GmbH nun das 
Rule Book entwickelt und ich glaube, dass 
es – vergleichbar mit dem Real Book in der 
Musik – als Voraussetzung für gutes, kre-
atives und deswegen erfolgreiches Unter-
nehmenshandeln dienen kann. Von daher 
habe ich erst in den letzten Jahren begrif-
fen, dass ich den richtigen Job für mich 
gefunden habe.

Was motiviert Sie heute und morgen, 
sich mit Fragen von Governance, Risk 
und Compliance auseinanderzusetzen?
Mich interessiert der Weg, auf dem die Ak-
teure einer Organisation ihre Ziele errei-

chen. Vereinfacht heißt das für mich im 
Kontext des „Unworts“ GRC: Governance 
fragt: Wer trifft Entscheidungen? Risk be-
fasst sich mit der Frage, welche Entschei-
dungen gefällt werden, und Compliance 
beantwortet, ob diese Entscheidungen 
richtig oder falsch sind.

Welches war Ihr wichtigstes Projekt im 
vergangenen Jahr?
Die C2S2 GmbH in die Kundenphase 
zu führen und unser Rule Book an den 
Markt zu bringen. Das war ein gar nicht 
so kurzer, nicht immer bequemer Weg, 
den wir gut gemeistert haben – und da-
rüber bin ich heute glücklich. Es gibt 
gerade eine interessante Bewegung: 
Auf sogenannten Fuck-up-Nights erzäh-
len Gründer nicht von ihren vermeint-
lichen Bilderbucherfolgen, sondern 
von ihren Rückschlägen, Pleiten und 
Pannen. Diese Zweiteilung erlebe ich 
auch am Compliance-Markt. Ich kenne 
Akteure, die immer nur verlautbaren, 
dass bei ihnen alles glatt läuft. Und ich 
kenne jene, die sich offen zu Rückschlä-
gen bekennen: Rückschläge, die im Com-
pliance-Kontext nun mal zum Geschäft 
gehören oder Compliance sogar über-
haupt erst begründen, sozusagen ex 
negativo. Ich habe den Eindruck, dass 
die Zielgruppe auch mal zu einer Fuck-
up-Night gehen sollte. Compliance-Ar-
beit muss nah an den Realitäten passie-
ren, da gibt es eine echte Parallele zum 
Start-up-Unternehmer.

Was sind gegenwärtig die wichtigsten 
drei Themen aus Ihrem Arbeitsbereich?
Wir beschäftigen uns aktuell damit, un-
seren Service einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich zu machen, ein neues Ver-
ständnis über den Wert von klaren Regeln 
zu schaffen und den Dialog mit und zwi-
schen den Akteuren zu intensivieren.

Compliance bewegt …
… Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die  
Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen –  
fachlich, beruflich und persönlich.

Aram Kaven-Moser, Experte für Compliance-Management

Profession

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
Sc

hm
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

01
7 

- (
ht

tp
://

w
w

w
.z

rfc
di

gi
ta

l.d
e)

 0
1.

02
.2

01
7 

- 1
3:

25
58

70
13

05
38

79
Lizenziert für Herrn Aram Kaven-Moser.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.



ZRFC 1/17 38 Profession

Was halten Sie für die größte zukünf-
tige Herausforderung im Compliance- 
Management?
1. Weniger Regeln.
2. Klarere Regeln.
3. Mehr Entscheidungsfreiheit für den 

Einzelnen.
Im Übrigen habe ich eine Meinung zum 
Thema Unternehmenskultur, Unterneh-
mensethik oder wie immer Sie es nennen 
möchten. Sie ist sozusagen die Summe 
beziehungsweise das Produkt der Hand-
lungen aller Organisationsteilnehmer. 
Da gibt es im Unternehmen sicherlich 
einen grundsätzlichen Wertekonsens, 
der auch durch die Compliance-Prinzi-
pien getragen wird. Aber, zu wissen, dass 
Whistleblower die eigentlich wertvolls-
ten Mitarbeiter sind oder dass der Vor-
standsvorsitzende eine wichtige Vorbild-
funktion hat, hilft uns in dieser Frage 
nicht weiter. Die Macht des Einzelnen 
wird meines Erachtens in der Kulturfrage 
überschätzt. Kürzlich habe ich gelesen, 
dass die linken Parteien in Deutschland 
seit dem Wahlsieg von Donald Trump ei-
nen deutlichen Mitgliederzuwachs ver-
zeichnen. Für mich ist fraglich, ob es hier 
wirklich einen Zusammenhang gibt oder 
ob dies ein Zeichen für einen Kulturwan-
del in Deutschland ist. Ich halte es für 
gefährlich, in solch einfachen Kausalzu-
sammenhängen zu denken. Insofern bin 
ich sehr gespannt, welche Ergebnisse die 
Deutsche Telekom dieses Jahr in ihrem 
Compliance-Weißbuch zu diesem Thema 
veröffentlichen wird. Diese Initiative ist 
in meinen Augen ein ernst gemeinter 
und ernst zu nehmender Versuch, sich 
dem Thema Unternehmenskultur wirk-
lich zu nähern.

Welche Rolle wird Compliance-Manage-
ment in Ihrem Unternehmen/Organisa-
tion zukünftig spielen?
Compliance ist Teil unserer Vision und un-
serer Werte. Und Compliance ist unser Ser-
vice. Mehr geht nicht.

Was wollen Sie mit Ihrer jetzigen Posi-
tion in Ihrem Unternehmen bewegen? 
Als Gründer und Berater genieße ich das 
Privileg, mich unabhängig mit Compli-
ance-Themen zu befassen. Wir verstehen 
Compliance buchstäblich als Service: in ei-
ner einzigartigen Kombination aus hoch-
qualifizierten Fachinhalten, verständ-
licher Sprache und einer geschützten  
Technologie. Dieser Dreiklang wird zur 
Harmonie, wenn gute Partner und Kun-
den involviert sind. Wir glauben, dass es 
eine Zukunft für diese Qualität von Com-
pliance gibt.

Wo holen Sie sich Rat, wenn Sie fachlich 
mal nicht weiter wissen?
Bei meinen Kollegen in der Geschäftsfüh-
rung, einem erfahrenen Beraterkollegen 
aus alten Zeiten und einem lebenserfahre-
nen Ex-Banker. Mindestens genauso wich-
tig sind aber diejenigen, die mich in per-
sönlichen Belangen beraten. Zum Beispiel 
eine Kollegin, mit der ich eine Ausbildung 
zum Systemischen Berater gemacht habe, 
und meine Coachin, die überhaupt erst al-
les in Bewegung gebracht hat.

Was raten Sie einem Berufseinsteiger? 
Womit soll sie/er sich befassen, um 
 einen gelungenen Compliance-Einstieg 
zu erreichen?
In einer Kanzlei oder Beratung anfangen 
und herausfinden, was wirklich und per-

sönlich zu einem passt. Compliance bietet 
viele Möglichkeiten. In der Praxis erkenne 
ich, dass diejenigen gut sind, die bereit 
sind, Risiken einzugehen und eine unter-
nehmerische Haltung einzunehmen. Von 
daher kann aus meiner Sicht ein Compli-
ance-Officer nur so gut sein, wie er das Un-
ternehmen versteht und wie rechtschaf-
fen er sich selbst gegenüber ist. Allerdings 
handeln viele Compliance-Strategien lei-
der nur vom Bastionen-Bauen. Sie sind re-
aktiv und nicht proaktiv. Das ist schade 
und aus meiner Sicht nicht die Motiva-
tion, mit der ein Berufseinsteiger losle-
gen sollte. 

Was spornt Sie in Ihrem Beruf an?
Konsequenterweise die Chance, etwas 
zu bewegen, statt etwas lediglich abzusi-
chern. 

Was ärgert Sie am meisten im Job – und 
was freut Sie am meisten?
Was mich wirklich ärgert, ist Makulatur-
Compliance. Die ist im doppelten Sinne 
problematisch. Da finde ich den Unter-
nehmer sympathischer, der offen über 
gelebte Korruption spricht und anschlie-
ßend die Ermittler im Hause hat. Das ist 
wenigstens ehrlich. Es freut mich, wenn 
ich für meinen Job im Café sitzen kann, 
zum Beispiel um Ihre Fragen zu beantwor-
ten – und das nicht zu delegieren.

Nach einem anstrengenden Tag im 
Büro: Womit entspannen Sie sich?
Ich setze mich auf mein Bike, spiele Kla-
vier oder lasse den Abend mit einem gu-
ten Gespräch mit meiner Frau ausklin-
gen.
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