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Bearbeitung
Nach Eingang einer Meldung übernehmen wir die Prüfung der
Meldung, weitere Nachforschungen, sofern diese notwendig sein
sollten und die Koordination der Folgemaßnahmen.

Meldungsannahme
Zur Abgabe von Meldungen können uns Hinweisgebende
telefonisch oder per E-Mail erreichen. Falls gewünscht sind nach
Absprache ebenso persönliche Treffen in unseren Räumlichkeiten
oder an einem neutralen Ort möglich.

Implementierungsphase
Im Rahmen der Implementierungsphase erfassen wir zuerst den
Ist-Zustand in Ihrem Unternehmen (beispielsweise aufgrund
anderer Rechtsvorschriften bereits bestehende Meldekanäle) und
klären elementare Fragestellungen, wie z.B. die einzurichtenden
Meldekanäle sowie das Vorgehen bei Meldungen.

Unsere Leistung

Wir unterstützen Sie bei der Einführung und dem Betrieb der internen
Meldekanäle und dem angeschlossenen Hinweisgebersystem.

Im Rahmen des Betriebs treten wir als neutrale Stelle auf, welche die
Annahme und Prüfung von Hinweisen übernimmt und Folgemaßnah‐
men koordiniert. Somit verbleiben Meldungen, die Ihr Unternehmen
betreffen, bei Ihnen und die Hemmschwelle für Hinweisgebende, zu‐
erst die interne Meldung abzusetzen, wird gesenkt.

Zusätzlich entlasten wir damit Ihre Mitarbeitenden und Ihre Organisati‐
on, da keine dedizierte Stelle im Unternehmen aufgebaut werden
muss.

Ihr Nutzen

Neben den oben genannten internen, also von den Unternehmen zu
stellenden Meldekanälen, gibt es auch externe Meldekanäle bei den
zuständigen Behörden (z.B. bei der BaFin). Hinweisgebende können
sich in Zukunft also entscheiden, ob sie die Meldung intern oder extern
erstatten möchten.

Die Vorteile von internen Meldungen liegen klar auf der Hand: Nur
wenn Sie als Erstes über Missstände informiert werden, können sie
aktiv an einer Lösung arbeiten.

Nach der EU-Hinweisgeberrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden ver‐
pflichten, interne Meldekanäle für das Melden von Verstößen gegen
das Unionsrecht einzurichten und zu betreiben.

Bisher wurde die EU-Richtlinie noch nicht in deutsches Recht umge‐
setzt. Da die neue Bundesregierung jedoch in ihrem Koalitionsvertrag
eine zeitnahe Umsetzung vereinbart hat, haben zahlreiche Unterneh‐
men in Deutschland bereits mit der Einführung entsprechender Melde‐
kanäle begonnen.

Wir empfehlen daher, bereits heute tätig zu werden, um nach Verab‐
schiedung des deutschen Gesetzes nicht in zeitliche Zwänge zu gera‐
ten.

Hinweisgebersystem

Kommunikation und Dokumentation
Während der Meldungsbearbeitung geben wir den
Hinweisgebenden fristgemäße Rückmeldungen und führen eine
Dokumentation über die Bearbeitung.
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