Die Einführung EU-Whistleblower-Richtlinie
Vordenken. Verankern. Vorbeugen.
Die Verantwortung für die fristgemäße Einführung (*) liegt bei der Geschäftsführung. Gut, wenn Sie
diese Pflicht nicht als „tick-the-box“ verstehen, sondern von Beginn an die Chancen erkennen: für
den Erfolg, das Image und die Kultur Ihres Unternehmens.
fellaws consult definiert drei Phasen für eine reibungslose Einführung – und vernetzt dabei in seinem
Ecosystem immer die Disziplinen Arbeitsrecht & Datenschutz, Kommunikation & Kultur.
Vordenken.
-

Wer, wie, was – wieso, weshalb, warum: Idealerweise stehen diese Überlegungen ziemlich
am Anfang: Aus der Definition der Zielgruppen (intern und extern!) und ihrer Rollen im Projekt ergibt sich fast alles weitere.
Die Frage nach dem richtigen Kanal? Eine analoge oder digitale Lösung? Hängt ganz davon
ab … davon, wer melden darf. Davon, ob die Meldung auch anonym möglich sein soll. Davon, wie dezentral Ihre Mitarbeiter arbeiten. Und von vielen anderen Faktoren.
Den Datenschutz nicht vernachlässigen. Besonders sensibel, da eingehende Meldungen
häufig personenbezogene Daten beinhalten.
Hilfe für die Hinweisgeber. Je besser die Mitarbeiter verstehen, welche „Melde-kategorien“
möglich sind und wie detailliert der Hinweis formuliert sein sollte, umso leichter wird es ihnen
fallen.

Verankern.
-

Alles eine Frage von Aufklärung – und Vertrauen! Mit dem Hinweisgebersystem soll Schaden vom Unternehmen abgewendet werden – nicht ein Überwachungssystem geschaffen.
Das erfordert Klarheit und Vorbildfunktion Ihrer gesamten Führungsmannschaft.
Kein Schattendasein fristen. Sorgen Sie dafür, dass das Meldesystem für alle potenziellen
Hinweisgeber gut sichtbar und erreichbar ist.
Ein Prozess ist nur so gut, wie er gelebt wird. Stellen Sie sicher, dass eingehende Meldungen fristgerecht bearbeitet und verfolgt werden, Meldekanäle können im Laufe der Zeit ergänzt oder verändert werden – das System lebt.
Einmal ist keinmal – das gilt besonders für die Kommunikation. Die zur Einführung erstellten
Flyer, Videos oder Beiträge geraten schnell in Vergessenheit, neue Mitarbeiter erfahren gar
nicht davon.

Vorbeugen.
-

Den Bogen größer schlagen. Berichten Sie – in anonymisierter Form – über eingegangene
Meldungen und deren Konsequenzen. Das schafft Transparenz und Verständnis.
Von der Pflicht zur Kür. Sie etablieren ein Meldesystem – aber niemand muss es nutzen.
Einfach weil es keine Anlässe dafür gibt. Dabei hilft eine vorbildliche Fehler- und Feedbackkultur. Übrigens auch gut für Innovationskraft und Mitarbeiterzufriedenheit.

Die Expert*innen von fellaws consult stehen Ihnen für alle Phasen gerne zur Verfügung.

* Wichtig zu wissen: für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern läuft die Frist für die Umsetzung am Jahresende 2021 ab. Auch darüber informieren wir Sie gerne!

