
WHITEPAPER

Die neue EU-Whistleblower-Richtlinie legt für Unternehmen in der Europäischen Union Mindeststandards im Umgang 
mit Whistleblowern fest. Meldewege müssen eingerichtet, Hinweisgebende besser geschützt und Datenschutz-
pflichten erfüllt werden. Wer seine Strategie noch nicht angepasst hat, sollte das jetzt tun: Die EU-Mitgliedstaaten sind 
angewiesen, die Richtlinie bis Ende 2021 in nationale Gesetzgebung zu überführen.

Whistleblowing: So fördern Sie die  
Speak-Up-Kultur im Unternehmen
Was in jedem Fall kommt: Die EU-Whistleblower-Richtlinie.

Was nur durch Ihre Initiative kommt: Ein transparentes, vertrauenswürdiges und rechtmäßiges 
Hinweisgeber-System im Unternehmen.

Was den Erfolg bringt: Analyse der Schwachstellen, Auf- und Ausbau des Hinweisgeber-Systems, 
Schulung der Belegschaft



2

Aber auch jenseits des rechtlichen Rahmens gibt 
es gute Gründe, den Hinweisgeber-Prozess zu über-
prüfen und zu verbessern. Ein gut funktionierendes 
System fördert eine Kultur der Transparenz und Werte 
und kann das Unternehmen vor großem Schaden 
bewahren. Viele mögliche Whistleblower scheuen 
davor zurück, relevante Vorfälle zu melden. Sie sind 
sich unsicher, ob ihre Beobachtung für das Hinweis-
geber-System angemessen ist. Sie finden keine an-
gemessenen Meldewege vor. Vor allem aber fürchten 
sie negative Konsequenzen.

SAI360 unterstützt Compliance Manager in der 
Optimierung ihres Hinweisgeber-Systems und bietet 
umfassende Schulungen zum Whistleblowing an. In 
interaktiven Trainings erfahren MitarbeiterInnen, in 
welchen Fällen sie eine Meldung machen sollten und 
wie sie das System vor Vergeltung schützen kann.

In diesem Whitepaper lernen Sie, wie sich der interne 
Hinweisgeber-Prozess so gestalten lässt, dass er eine 
positive Speak-Up-Kultur fördert und das Unterneh-
men bereichert.

SO PROFITIEREN  
UNTERNEHMEN VON  
WHISTLEBLOWING
Ansprechen, wenn etwas falsch läuft – das ist eine 
Notwendigkeit. Für den Erhalt einer offenen und 
transparenten Gesellschaft sind HinweisgeberInnen 
besonders wichtig: Sie bringen den Mut auf, mit ihren 
Meldungen Missstände aufzudecken. Dabei profitie-
ren auch Unternehmen klar von WhistleblowerInnen.

• Zugängliche und fest zur Unternehmenskultur 
gehörende Meldeprozesse für HinweisgeberInnen 
sind Stimmungsbarometer: Strukturelle Mängel 
lassen sich erkennen, bevor sie zu einem großen 
Problem anwachsen.

• Unternehmen, die eine Speak-Up-Kultur fördern, 
werden von MitarbeiterInnen, DienstleisterInnen 
und KundInnen als vertrauensvoll und fair wahrge-
nommen.

• Whistleblower geben Einblicke in Bereiche, die in 
klassischen Feedbackkanälen verborgen bleiben. 
Sie ermöglichen es, unrechtmäßige Aktivitäten in 
Unternehmen zu unterbinden. Sie wenden mit ihren 
Informationen größeren Schaden ab.

• Ein gut aufgestelltes internes Hinweisgeber-Sys-
tem minimiert die Gefahr, dass AufdeckerInnen 
sich an Stellen außerhalb des Unternehmens 
wenden. Unternehmen, in denen MitarbeiterIn-
nen häufig mit dem Hinweissystem interagieren, 
berichten von einer verbesserten Reputation und 
finanziellen Situation.

EU-WHISTLEBLOWING- 
RICHTLINIE: DAS STEHT DRIN
Whistleblowing wurde bisher in den EU-Mitglieds-
staaten rechtlich unterschiedlich bewertet. Häufig 
fehlte ein ausreichender Schutz von HinweisgeberIn-
nenn vor Vergeltung. Es gab keine Verpflichtung für 
die beteiligten Unternehmen und Behörden, sichere 
und faire Meldeverfahren einzurichten.

Die 2019 beschlossene EU-Whistleblowing-Richtlinie 
setzt erstmals einen gemeinsamen Mindeststandard 
zum Schutz der Hinweisgebenden. Die Mitglieds-
staaten müssen sie bis Dezember 2021 in nationaler 
Gesetzgebung umsetzen. Dabei können die Bestim-
mungen auch über die Anforderungen der Richtlinie 
hinausgehen.

DIE WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN

• Ein Hinweisgeber-System sollte die Abgabe von 
Meldungen schriftlich über ein Online-System, 
einen Briefkasten oder per Postweg oder mündlich 
per Hotline ermöglichen. Auf Wunsch des Hinweis-
gebenden ist ein persönliches Treffen anzusetzen.

• Die Identität von HinweisgeberInnen muss vertrau-
lich behandelt werden. 

• Unternehmen müssen eine geeignete Person 
benennen, die Meldungen erhält und bearbeitet, 
etwa Compliance Manager, HR-Manager oder 
Rechtsbeistände. Diese Stelle kann auch von 
Externen wahrgenommen werden. Wer eingehende 
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Hinweise bearbeitet, muss ausreichend geschult 
und mit den geltenden Datenschutzvorschriften 
vertraut sein.

• Alle Hinweise auf Verstöße und unethisches Ver-
halten müssen dokumentiert und für autorisierte 
Personen abrufbar sein. Dabei dürfen Dritte sowie 
der Systemanbieter keinen Zugang zu sensiblen 
Daten haben. Daten über HinweisgeberInnen sowie 
etwaige Beschuldigte müssen DSGVO-konform 
verarbeitet werden.

• HinweisgeberInnen müssen innerhalb von sieben 
Tagen eine Eingangsbestätigung über die Meldung 
erhalten. Spätestens nach drei Monaten müssen 
sie über den Stand der Ermittlung und gegebenen-
falls die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt werden.

• MitarbeiterInnen, DienstleisterInnen, ZuliefererIn-
nen und GeschäftspartnerInnen müssen über die 
Möglichkeit der Meldewege hinreichend informiert 
werden. Die Meldewege sollen leicht zugänglich 
sein. Multinationale Unternehmen sollten auf eine 
zeit- und ortsunabhängie Hinweisabgabe achten.

• Hinweisgebende müssen vor Vergeltung in jeder 
Form geschützt werden. Sie dürfen etwa keine 
Nachteile in ihrem Arbeitsverhältnis erleiden. Un-
ternehmen, die Hinweisgebende nicht ausreichend 
schützen oder Whistleblowing verhindern wollen, 
müssen mit Strafen rechnen.

• Die Richtlinie ermutigt Hinweisgebende, Verstöße 
zunächst intern zu melden. Finden sie keine ange-
messene interne Meldemöglichkeit vor oder wird 
die Meldung verschleppt, steht es ihnen offen, sich 
an eine externe Stelle zu wenden, etwa Behörden 
oder die Presse. Auch dann genießen sie den 
Schutz als Whistleblower.

Diese Bestimmungen gelten für Unternehmen, Be-
hörden und Organisationen ab einer Größe von 50 
MitarbeiterInnen. Bei mehr als 250 MitarbeiterInnen 
müssen sie ab Ende 2021 berücksichtigt werden. 
Kleinere Organisationen können eine Übergangsfrist 
bis 2023 wahrnehmen.

ANONYMITÄT
Die Möglichkeit zur anonymen 
Hinweisabgabe lässt viele 
Aufdeckende den Schritt zur 
Meldung tun, den sie bei Angabe 
ihres Namens nicht gewagt hätten. 
Gleichzeitig sind anonym gemeldete 
Vorfälle schwieriger zu bearbeiten 
und führen seltener zu einem 
befriedigenden Abschluss. Das 
Meldesystem sollte deshalb die 
Bedenken gegen eine namentliche 
Meldung adressieren und darauf 
hinweisen, dass dem Meldenden 
besser geholfen werden kann, wenn 
er sich offenbart. Dies gelingt nur 
zusammen mit einer Unternehmens-
kultur, die Whistleblowing als 
positiv würdigt. Auch namentliche 
Meldungen bleiben im Prozess 
vertraulich. Ohne ausdrückliche 
Zustimmung der Hinweisgebenden 
darf deren Identität nicht  
offenbart werden.
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7 KRITISCHE PUNKTE IM  
HINWEISGEBER-SYSTEM 
1 – ZUGÄNGLICHE UND PRÄSENTE MELDEWEGE VER-

BESSERN DIE HINWEISE 

Hinweisgebende melden Verstöße nicht leichtfertig. 
Sie kämpfen oft gegen den starken Drang, zu schwei-
gen und die Dinge einfach weiterlaufen zu lassen. 
Das Meldesystem für Whistleblower sollte deshalb 
leicht zugänglich und auch außerhalb des Unterneh-
mens-Netzwerks aufrufbar sein.

Mehrere verschiedene Kanäle sind wichtig. Die Erreich-
barkeit sollte auch Arbeitssituationen berücksichtigen, 
in denen Remote Work und Homeoffice vorherrschen. 
Manche Hinweisgebende äußern sich lieber schriftlich, 
andere mündlich oder auch persönlich gegenüber  
einer zuständigen Person. Neben einer Hotline per 
Telefon oder aufzeichnendem Anrufbeantworter sind 
vor allem Online-Methoden von Bedeutung. Sie  
müssen in jedem Fall vertraulich und sicher sein.

Es gilt als Best Practice, das Meldewesen für Hinwe-
isgebende in ein breiter angelegtes und regelmäßig 
genutztes Feedbacksystem zu integrieren: Über dieses 
sind Mitarbeitende bereits gewohnt, ihre Stimmung 
mitzuteilen, kleinere Anliegen oder Fragen zu stellen. 
So sind sie mit dem System bereits vertraut und haben 
geringere Hemmungen, wenn sie eine Beobachtung 
machen, die eine gravierende Meldung erfordert.

2 – DATENSICHERHEIT IST NICHT VERHANDELBAR 

Das Compliance Management sollte sicherstellen, 
dass im gesamten Meldeprozess der Datenschutz 
gewährleistet ist. Bearbeitende müssen umfassend 
geschult sein, sensible Angaben vertraulich zu  
behanden. Eine Datenschutzpanne kann nicht nur den 

betroffenen Fall platzen lassen, sondern – und das  
ist weit gravierender – das Vertrauen möglicher  
Whistleblower in das Hinweisgeber-System zerstören. 

Hinweisgebenden sollte nahegelegt werden, nur so 
viele Informationen preiszugeben, wie für die Bear-
beitung der Meldung nötig sind. So sollten beispiels-
weise keine Namen von Personen genannt werden, 
die nicht relevant für den Fall sind. Ermittelnde dürfen 
nur mit Einverständnis persönliche Daten erheben. 
Die Sorgfaltspflicht zur Datensicherheit gilt dabei für 
alle Beteiligten: Auch die Identität etwaiger Beklagter 
muss geschützt werden und es sollte verhindert 
werden, dass durch mangelnde Vertraulichkeit Namen 
und Gerüchte kursieren. 

Die Anbieter von Hinweisgeber-Systemen, die ein 
Unternehmen nutzt, dürfen keinen Zugriff auf die 
Personal- und Falldaten haben. Es empfiehlt sich für 
europäische Unternehmen ein Anbieter mit Server-
standorten in der EU, um DSGVO-Bestimmungen  
bestmöglich zu entsprechen. Nachdem Aufbe-
wahrungsfristen eingehalten wurden, müssen  
sensible Daten zuverlässig gelöscht werden.

3 – SCHNELL UND GRÜNDLICH BEARBEITETE FÄLLE STEI-

GERN DIE ZUFRIEDENHEIT

Eingehende Meldungen aus allen Kanälen sollten 
zentral verwaltet und ausgewertet werden. Das 
ermöglicht es, Vorfälle zu vergleichen und Tendenzen 
festzustellen. Wichtig ist, bei der Bearbeitung der 
Meldungen ausreichend Ressourcen zur Verfügung 
zu stellen: ErmittlerInnen müssen gut geschult sein, 
um der Geschäftsführung konkrete und hilfreiche 
Informationen zu liefern. Sie müssen ausreichende 
zeitliche Kapazitäten besitzen, um Meldungen  
effizient nachzuspüren. Eine schnelle Bearbeitung 
legt auch die EU-Richtlinie nahe, die bestimmt, dass 
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Hinweisgebende spätestens nach drei Monaten einen 
Bericht zum Stand der Ermittlung erhalten müssen. 
Ein transparenter und zügiger Fallabschluss steigert 
das Prestige des Hinweisgeber-Prozesses und schafft 
für alle Beteiligten schnell Klarheit.

Schnelligkeit darf allerdings nicht zu Lasten der 
Sorgfalt gehen. Investitionen in Schulungen, Personal 
und eine kohärente Prozesstruktur der Ermittlungen 
zahlen sich aus. Ermittelnde sollten die Zeit haben, 
die Rechte von Hinweisgebern wie auch Beschuldigten 
zu wahren. Ermittelnde müssen Falschinformationen 
und als Whistleblowing getarnte Verleumdungen von 
der Wahrheit trennen. Kaum etwas beschädigt das 
Hinweisgeber-System stärker als misslungene Ermit-
tlungsergebnisse. Fehler können Karrieren und den Ruf 
von Menschen zerstören.

4 –TRANSPARENZ ERMUTIGT HINWEISGEBENDE

Wer Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien oder 
Gesetze wahrnimmt, ist oft unsicher, wie er sich 
verhalten soll. Man fühlt sich alleine, KollegInnen 
oder Vorgesetzte können oft keinen Beistand bieten. 
Daher ist es bedeutend, alle Fragen zum Whistleblow-
ing-Prozess transparent, umfassend und schon im 
Vorfeld zu beantworten. Das gibt Hinweisgebenden 
die Orientierung und das nötige Vertrauen, um den 
Prozess anzustoßen.

Wichtige Mittel dazu sind regelmäßige Schulungen, 
einsehbare Infosheets sowie FAQ und Hilfesektionen 
auf der Hinweisgeber-Plattform. Vorgesetzte sind in 
der Regel die erste Anlaufstelle für ArbeitnehmerInnen, 
wenn es darum geht, Bedenken zu äußern. Wenn sie 
sich im Umgang mit dem Anliegen eines Mitarbeiters 
nicht wohl fühlen, kann dies zu Frustration führen 
und eine positive und effektive Lösung des Anliegens 
behindern. Hilfsmittel, die Ihren Vorgesetzten helfen, ihre 
MitarbeiterInnen zu unterstützen, sind der Schlüssel zum 
Aufbau einer Kultur des Vertrauens. SAI360 bietet mit 
dem Managers Toolkit Offline-Schulungen in Form 
eines Faktenheftes und Ressourcen zur Selbstanalyse 
sowie einen Leitfaden zur Durchführung effektiver 
Teamworkshops. Dieses Toolkit wurde entwickelt, 
um Bedenken der MitarbeiterInnen in Bezug auf 
Meldungen und Vergeltungsmaßnahmen anzusprechen.  

Je besser mögliche Hinweisgebende informiert sind, 
desto eher werden sie die Möglichkeit zur Meldung 
wahrnehmen.

Zu Fragen, die sich Hinweisgebende stellen, gehören 
beispielsweise:

• Ist mein Anliegen bedeutend genug für eine 
Meldung?

• Kann ich die Meldung auch komplett anonym 
abgeben?

• In welchen Sprachen kann ich die Meldung ab-
geben? Gibt es einen Ansprechpartner für meine 
bevorzugte Sprache?

• Kann ich eine Meldung für einen Dritten abgeben, 
der einen Verstoß bezeugen kann, aber sich nicht 
zutraut, selbst den Prozess einzuleiten?

• Gibt es eine Belohnung, wenn man etwas meldet?

• Was ist, wenn ich mich geirrt habe? Welche Kon-
sequenzen muss ich bei unwahrer Behauptung 
fürchten?

• Kann ich eine eingereichte Meldung wieder  
zurückziehen?

• Welchen Schutz vor Vergeltung habe ich als  
Whistleblower?

• Muss ich mich an eine interne Stelle wenden oder 
kann ich eine Meldung an Aufsichtsbehörden / die 
Öffentlichkeit machen? Bin ich dann als Whis-
tleblower geschützt?

5 – VERGELTUNG DARF NICHT ZUGELASSEN WERDEN

Hinweisgebende können auf vielen Ebenen Repres-
salien und negative Konsequenzen für ihre Meldung 
erfahren. Das kann die Übertragung ungeliebter Auf-
gaben, eine Versetzung, eine Kündigung oder Formen 
sozialer Ächtung bis hin zu Mobbing sein. Manche 
Vergeltungshandlungen sind aus persönlicher Be-
troffenheit motiviert. Aber oft entstehen sie aus dem 
Glauben heraus, dass ein Unternehmen es insgeheim 
begrüße, wenn HinweisgeberInnen geschadet wird.

• Tatsache ist: Vergeltungshandlungen sind nicht 
nur ethisch falsch und gesetzlich verboten, wie die 
EU-Whistleblowing-Richtlinie sehr deutlich macht. 
Sie untergraben auch eine produktive und transpar-
ente Unternehmenskultur. 



6

WAS HINWEISGEBENDE 
ZURÜCKHÄLT
Einen Verstoß zu melden, erfordert  
Courage. Hier sind einige der am häufig-
sten genannten Begründungen, warum  
potenzielle Whistleblower von einer 
Meldung absehen. Die Leitlinien und 
Schulungen sollten diese Gedanken  
adressieren und Zweifel zerstreuen.

„Ich möchte keinen Ärger.“

„Ich weiß nicht, ob es wichtig  
genug ist.“

„Ich will Kollegen keine Umstände machen.“

„Ich kann mich ja auch irren –  
was ist dann?“

„Ich glaube nicht, dass meine Meldung 
irgendetwas ändert.“

„Es ist einfacher, wenn sich jemand anderes 
darum kümmert.“

• Sie sollten sicherstellen, dass in Ihren Whistleblow-
ing-Leitlinien Maßnahmen gegen Vergeltung 
ausreichend Platz finden und greifen. Dazu gehört 
ein Monitoring von möglichen Vergeltungshand-
lungen. Für den Fall, dass Vergeltung stattfindet, 
muss es ein eindeutiges Verfahren zur Ermittlung 
und Korrektur geben.

• Die wirksamste Strategie ist es, die Mitarbeiter-
Innen dauerhaft zu sensibilisieren und ihnen zu 
kommunizieren, dass Vergeltungshandlungen vom 
Unternehmen nicht geduldet werden. Dazu gehören 
entsprechende Verankerungen in der Unterneh-
menskultur, Bekenntnisse im Verhaltenskodex 
und Adressierungen auf Personalversammlungen. 
Compliance-Schulungen sollten diese Haltung 
regelmäßig zum Thema machen. Das Management 
braucht klare Handreichungen, wie es Vergeltung 
erkennen und seine Entstehung verhindern kann.

6 – WER HINWEISGEBENDE WÜRDIGT, STÄRKT DAS  

MELDESYSTEM

Ein internes Meldesystem für Vorfälle muss nicht 
bedeuten, dass positive Ergebnisse von Whistleblow-
ing im Unternehmen unsichtbar bleiben. Wenn Sie den 
Erfolg für die MitarbeiterInnen und das Management 
sichtbar machen, verbessert sich das Vertrauen in 
den Prozess.

Eine Möglichkeit sind Auszeichnungen für Hinweis-
gebende. Einige Unternehmen haben diese Praxis 
erfolgreich integriert und sind der Ansicht, dass sich 
diese Anerkennung positiv auf die Unternehmen-
skultur auswirkt. Es gibt jedoch auch Stimmen, die 
individuelle Belohnungen ablehnen, da sie fürchten, 
falsche Anreize zu setzen oder die Ausgezeichneten 
auf lange Sicht zu Zielen von Vergeltungsmaßnahmen 
zu machen. Außerdem lässt der Datenschutz eine 
detaillierte Erfolgsmeldung oft nicht zu.

Es gibt jedoch eine Form der Würdigung, die jedem 
Unternehmen mit einem gut geführten Meldesystem 
möglich ist: Regelmäßige Veröffentlichung von Kenn-
zahlen. Das können etwa sein:

• Anzahl eingegangener Meldungen

• Anteil anonymer Meldungen
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• Anzahl der Meldungen je Kanal  
(Hotline, Online-Formular, E-Mail, …)

• Anzahl abgeschlossener Meldungen

• Angaben über erfolgte Konsequenzen nach 
Meldungen

• Dauer der Bearbeitung von Meldungen

• Investierte Arbeitsstunden und durchgeführte 
konkrete Maßnahmen der Ermittlungen

• Verteilung der Meldungen nach Themenbereichen 
(etwa Buchhaltungsbetrug, Steuerhinterziehung, 
Korruption, Datenschutzverstöße, Umweltschädi-
gung, Verstöße gegen Produktsicherheit, Verstöße 
gegen Vorschriften zur öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit, …)

• Jeweils Veränderungen zum vorherigen 
Berichtszeitraum

Unternehmen, die solche Statistiken veröffentlichen, 
berichten von positiven Erfahrungen. Die Mitarbeiter-
Innen über die erfolgreiche Arbeit des Meldesystems 
zu informieren, trägt zur Vertrauensbildung in die 
Prozesse bei. Wie detailliert die Berichte sein sollten 
und dürfen, liegt im Entscheidungsbereich jedes Un-
ternehmens und sollte vom Compliance Management 
gemeinsam mit der Rechtsabteilung geklärt werden. 
Auch von sensiblen Daten bereinigte Fallberichte 
sind eine Überlegung wert, da sie die Arbeit sehr 
greifbar machen.

7 – SCHULUNGEN SCHAFFEN VERTRAUEN

Ein Hinweisgeber-System kann nur so gut werden wie 
die Menschen, die es nutzen sollen. Das gilt sowohl 
für diejenigen, die Meldungen entgegennehmen und 
bearbeiten als auch für potenzielle Whistleblower, 
insbesondere die eigenen MitarbeiterInnen.

Jedes Hinweisgeber-System arbeitet nach dem Push-
Prinzip: Es basiert darauf, dass Menschen freiwillig 
eine Meldung abgeben. Damit es gut angenommen 
wird, muss das System beworben werden.

Kommunikationskampagnen, die das System ins 
Bewusstsein rücken und über Änderungen informie-
ren, gehören zum Handwerkszeug guten Compliance 

Managements. Überlegen Sie, welche Botschaft die 
Kampagne vermitteln soll und welche Kanäle am 
besten geeignet sind.

Compliance-Schulungen zum Hinweisgeber-System 
sollten regelmäßig stattfinden und vor allem folgende 
Inhalte im Fokus haben:

Wie erkenne ich Vorfälle, bei denen eine Meldung 
angebracht ist?

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich einen Verstoß 
beobachte?

Wie nutze ich das Meldesystem und wie arbeitet es?

Wie schützt das Meldesystem meine Identität und 
meine Integrität?

Wie kann ich Vergeltungsmaßnahmen gegen  
Whistleblowing verhindern, erkennen und gegen sie  
vorgehen?

Schulungen, die aufeinander aufbauen und das Gel-
ernte vertiefen, tragen dazu bei, dass sich die Mitar-
beiterInnen zunehmend sicherer fühlen. Empfinden 
sie den Umgang mit der Thematik und dem internen 
Whistleblowing-Prozess als vertraut, ist bereits viel 
erreicht.

EIN STARKER PARTNER  
FÜR COMPLIANCE &  
ETHIK SCHULUNGEN
SAI360 bietet Ihrem Unternehmen ein breit ge-
fächertes Angebot an Ethik & Compliance Schulun-
gen, die über Whistleblowing aufklären und eine 
Speak-Up-Kultur fördern. Die Trainings ermutigen 
MitarbeiterInnen und steigern das Vertrauen in Ihren 
Hinweisgeber-Prozess.

AKTUELLE RICHTLINIEN SPIELEND GELERNT

Alle Inhalte sind auf die neue EU-Whistleblower-Richt-
linie abgestimmt. Auch weitere nationale Vorgaben 
und Rahmen für multinational tätige Unternehmen 
können berücksichtigt werden.
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SAI360 unterstützt Sie bei der Überprüfung und Erstel-
lung der Speak-up-Richtlinie sowie der Überarbeitung 
weiterer relevanter Richtlinien (z. B. Verhaltenskodex), 
um den EU-Anforderungen gerecht zu werden. Was in 
Anbetracht der neuen EU Gesetze und Bestimmungen 
in puncto Whistleblowing bei der Aktualisierung und 
Umsetzung Ihrer Richtlinien beachtet werden sollte, 
kann SAI360 Ihnen aufzeigen.

INVESTIGATION WORKSHOP

SAI360 hat eine Tutor-geleitete Schulungslösung 
in puncto Ermittlungsverfahren entwickelt, die für 
Compliance-Beauftragte in einer Face-to-Face Situa-
tion und als Online-Webinar angeboten werden kann. 
Ein Hauptziel der Schulung ist, dass die Teilnehmer 
nicht nur ein fundiertes Wissen über den Untersu-
chungsprozess und die ihm zugrunde liegenden 
Prinzipien mitnehmen, sondern sich auch sicher 
fühlen, die Prinzipien in einem einheitlichen Format 
auf Fälle anzuwenden.

MARKTFÜHRER IN ETHIK & COMPLIANCE TRAININGS

Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung als globaler 
Marktführer für Ethik- und Compliance-Programme 
und integrierte Risikomanagement-Lösungen. In 
dieser Zeit produzierten wir – oft in Zusammenarbeit 
mit Fortune-1000-Unternehmen – mehr als 10.000 
Lerninhalte, die aus unserem erfolgreichen Ansatz 
geboren wurden.

LERNERFOLG DURCH INTERAKTIVE SZENARIEN

Im Zentrum stehen dabei lebensnahe Lernszenarien, 
die mit hohem Interaktionsgrad zur Teilnahme 
motivieren und dank fesselnder Problemstellungen 
die Aufmerksamkeit des Lernenden auf sich ziehen. 
Das erzählte Whistleblower-Szenario ist dabei so 
authentisch, wie es für eine Simulation im E-Learning 
möglich ist. Die in der Simulation gemachte Erfahrung 
können Lernende mit geringem Aufwand auf reale 
Situationen anwenden.

ANGEPASSTE SCHULUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN

SAI360 erarbeitet mit Ihnen zusammen ein Programm 
nach Ihren Wünschen, Anforderungen und unterneh-
mensinternen Regeln. Unsere Experten können 
bereits erfolgte Schulungen und Lernfortschritte 
berücksichtigen. 

Jede Organisation wird von einem/r Client Success 
ManagerIn begleitet, der/die als Erweiterung Ihres 
Teams agiert und Sie in allen Angelegenheiten rund 
um den Einsatz, die Planung, Entwicklung, Bereit-
stellung und Optimierung des Programms berät. Ihre 
Entscheidung, mit uns zusammenzuarbeiten, ist der 
Beginn einer Partnerschaft, die wir stetig ausbauen.

Schauen Sie selbst und testen Sie einige unserer 
Lernformate. Für eine persönliche Vorführung unserer 
Online-Trainingskurse können Sie Ihre Kontaktanfrage 
auf unserer Website stellen.

https://www.sai360.com/de
https://resources.sai360.com/de
https://www.sai360.com/de/request-demo
https://www.sai360.com/de/request-demo

