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Drei Fragen an...
Dr. Oliver Thormann
Die Bundesanwaltschaft ist zuständig für die Ermittlung und Anklage von 

Straftaten im Bereich der Bundesgerichtsbarkeit. Oliver Thormann steht 

als leitender Staatsanwalt des Bundes der Abteilung Wirtschaftskrimina-

lität vor. U. a. ist er verantwortlich für die Strafverfolgung von Insiderde-

likten, transnationaler Korruption und Geldwäscherei. 

Wie haben sich die Delikte, bei 
denen Insiderinformationen 
eine Rolle spielen, in den letzten 
zehn Jahren entwickelt?
Oliver Thormann: Massgebend ist vor allem 
die Gesetzesrevision im 2013, welche dem 
Straftatbestand (endlich) Zähne verliehen hat. 
Gleichzeitig hat die Bundesanwaltschaft be-
wusst Know-how zur Bekämpfung dieser 
komplexen Fälle und eine intensive, konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der FINMA aufge-
baut. Das Risiko, in den Maschen der Strafver-
folger hängen zu bleiben, ist somit  signifikant 
gestiegen. 

Stecken denn alle Mitarbeiten-
den von börsenkotierten 
Unternehmen mit einem Bein 
im Gefängnis?
Oliver Thormann: Nur falls Personen mit Insi-
derwissen aufgrund meines Referates auf 
falsche Ideen kommen (oder diese bereits zu-
vor hatten) und diese Ideen gewinnbringend 
umsetzen. 

Was werden wir in  Ihrem 
Referat am St.Galler Forum für 
Finanzmanagement und 
Controlling hören?
Oliver Thormann: Nicht nur Mitarbeitende von 
börsenkotierten Unternehmen, sondern viel-
mehr wir alle sind potentielle Insider. Dieses 
Bewusstsein sowie eine einfache «2-Do-List» 
soll es den Teilnehmenden ermöglichen, die 
Sensibilität für potentielle Risiken zu entwi-
ckeln und somit dazu beizutragen, deren Ein-
treten zu vermeiden. Ziel ist somit – wie im 
Strafrecht auch – die Prävention. 

2. St.Galler
Forum für Finanz-
management und
Controlling
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Oliver Thormann und weitere interessante Per-
sönlichkeiten aus Praxis und Wissenschaft halten 
am 2. St.Galler Forum für Finanzmanagement 
und Controlling spannende und weiterführende 
Referate. Die Fachtagung für Fach- und Füh-
rungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, 
Controlling und kaufmännischen Bereichen fin-
det am 17. Juni 2016 in St.Gallen statt.

Anmeldung und Information:
www.fhsg.ch/forum-finanzen-controlling.


