
KPMG Forensic unterstützt Sie dabei, das Bewusst-
sein für Integritäts-Dilemmas in Ihrem Unternehmen 
zu sensibilisieren. Mithilfe unseres Dilemma Spiels 
trainieren wir Ihre Mitarbeitenden im Umgang mit  
verschiedenen Dilemma-Situationen.

Dilemma Spiel –  
Cards on the Table

Was ist ein Dilemma?
Überall wo Mitarbeitende Regeln und Vorschriften zu beach-
ten haben, können Dilemma-Situationen auftreten. Wenn  
verschiedene Interessen im Widerspruch zueinander ste-
hen, müssen die betroffenen Mitarbeitenden die Situation 
individuell einschätzen und eine Entscheidung treffen. In 
manchen Fällen sind sich Mitarbeitende einem Problem und 
dessen möglichen Auswirkungen nicht im Klaren und wis-
sen nicht genau, wie sie adäquat darauf reagieren sollen.

Dilemmas als Risiko und Chance für Integrität  
und Compliance
Um ein Unternehmen mit Integrität zu führen, bedarf es  
Klarheit bezüglich Regeln und Verfahren. Vertrautheit mit 
internen Regeln und Verfahren erlaubt es Mitarbeitenden, 
diese richtig zu interpretieren und basierend darauf fundierte  
Entscheidungen zu treffen.

Dilemmas sollten nicht ausschliesslich als Bedrohung 
betrachtet werden. Sie ermöglichen einer Organisation zu 
signalisieren, dass sie Integrität einen hohen Stellenwert 
zuschreibt und sich deren Notwendigkeit und Komplexität 
bewusst ist. Durch das Thematisieren alltäglicher Dilem-
ma-Situationen werden Mitarbeitende für Integritätspro-
bleme sensibilisiert.

Das Spiel 
Das Dilemma Spiel ist ein hervorragendes Instrument, um 
Dilemma-Situationen zu diskutieren und findet Anwendung 
in Kursen oder Meetings zum Thema «Integrität und Compli-
ance». Die von KPMG entwickelten Dilemma-Situationen 

und die daraus resultierenden Diskussionen werden vorab 
individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation abge-
stimmt. Mitarbeitende werden mit potentiellen Dilemma- 
Situationen aus ihren alltäglichen Geschäftstätig keiten kon-
frontiert und lernen den sorgfältigen und verantwortungsbe-
wussten Umgang damit. Ein Workshop, inklusive Einführung 
zum Spiel und «Feedback-Karten», anhand welcher die 
Teilnehmenden am Schluss ihre eigenen Dilemmas für die 
Gruppendiskussion formulieren, dauert zirka drei Stunden. 

Parkschaden
Zufälligerweise beobachte ich wie mein Vorgesetzter 
aus seiner Parklücke fährt und an einem parkierten 
Auto einen Schaden verursacht. Nach flüchtigem Be-
gutachten des Schadens schaut er sich nach etwaigen 
Zeugen um und rast davon. Er hat mich offensichtlich 
nicht gesehen. Das Problem ist, dass kommende  
Woche über meine Beförderung entschieden wird. 
Was soll ich tun?

1.  Ich hinterlege eine Notiz an der Windschutzscheibe 
des beschädigten Autos, welche den Besitzer über 
den Verursacher des Schadens informiert.

2.  Ich tue so, als hätte ich nichts bemerkt. 
3.  Ich sage meinem Vorgesetzen, dass ich gesehen 

habe wie er das Auto beschädigt hat.
4. Ich melde den Vorfall der Geschäftsleitung.
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Damaged car
By chance I see that my manager damages another car while pulling out of 
his parking space. Clearly he has not noticed me. After a cursory inspection 
of the damage he checks for bystanders and then hurriedly drives off. 
The problem is that my chance of a promotion will be decided on next week. 
What do I do?

1 I place a note on the damaged car’s windshield informing the owner who 

caused the damage.

2 I pretend I haven’t noticed anything.

3 I tell my manager that I have seen him damage the car.

4 I report the incident to the management board.
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Dilemma-Workshops erfüllen nicht nur einen Trainingszweck, 
die Ergebnisse der Diskussionen lassen sich auch zum 
Formulieren von Vorgaben und Ausarbeiten eines Verhaltens-
kodex verwenden. Ausserdem unterstreichen sie die Bedeu-
tung entsprechender Verhaltensrichtlinien innerhalb der 
Organisation.

Kundenbeispiel: Gesetzestreues Verhalten
Ein Finanzdienstleister musste sich mit einer Vielzahl von 
Gesetzen und Vorschriften befassen. Je länger je mehr 
verloren die Mitarbeitenden das Interesse an den zahlrei-
chen Regeln und Protokollen, mit denen sie sich auseinan-
dersetzen mussten. Mithilfe von KPMG und unter Einsatz 
kundenbezogener Dilemma-Situationen konnte das  
Verständnis für die Wichtigkeit der Vorschriften im Tages- 
geschäft wiederhergestellt werden. Zudem wurde erreicht, 
dass Mitarbeitende, welche bei der Interpretation von 
Gesetzen und Vorschriften unsicher sind, heute häufiger  
die Compliance Abteilung beiziehen.

Kundenbeispiel: Lernen unerwünschtes Verhalten  
anzusprechen und zu diskutieren
Mitarbeitende einer grossen staatlichen Institution taten 
sich schwer, unerwünschtes Verhalten bei den entsprechen-
den Kollegen zu thematisieren. KPMG ermöglichte mit dem 
Spiel, dass die Mitarbeitenden sich mit ihren Dilemmas 
auseinandersetzen konnten. Nach Angaben der Mitarbeiten-
den halfen diese Workshops, Diskussionen innerhalb der 
Organisation in Gang zu bringen und ein Klima zu schaffen, 
in welchem Mit arbeitende bereit sind, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen, anstatt sich gegenseitig die Schuld  
zuzuschreiben.

Dilemma Spiel: Das Wichtigste in Kürze
• Weltweit anerkannte Methodologie
•      Interaktiv und reflektierend
•      «Skillbasierter», bewusstseinsfördernder Trainingsansatz
•      Positive und praktische Lernmethode
•      Flexibel einsetzbar für kleine und grosse Gruppen sowie  

organisatorische Eigenheiten

Warum KPMG?
Erfahrene Trainer bieten «State of the Art» Training das 
innerhalb der Organisation nachwirkt. Wir verfügen  
über die nötige Expertise und Erfahrung zur Verbesse-
rung Ihrer Compliance und Integritätskultur. Ausserdem 
 verfügen wir über eine weitreichende Datenbank  
industrieübergreifender Trainingsdilemmas. Wir bieten 
Trainingsmaterialien zu folgenden Themengebieten an:

• Ethik
• Compliance
• Interessenkonflikte
• Kartellrecht und fairer Wettbewerb
• Datenschutz und Privatsphäre
• Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
• Nachhaltigkeit und Corporate Social  

Responsibility (CSR)
• Bestechung und Korruption
• Geldwäscherei
• Massgeschneiderte Trainingsmaterialien
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