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Was ist Integrity Alert? 

Integrity Alert ist ein umfassendes, vertrauliches Berichtstool, das Führungskräfte und 
Mitarbeiter dabei unterstützt, gemeinsam gegen Betrug, Missbrauch und sonstiges 
Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorzugehen und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld 
zu pflegen. 

 

Warum brauchen wir ein System wie Integrity Alert? 

 Wir glauben, dass unsere Mitarbeiter unser höchstes Gut sind. Wenn wir offene 
Kommunikationswege schaffen, können wir ein positives Arbeitsumfeld fördern und 
unsere Produktivität maximieren. 

 Börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein anonymes 
Hilfsmittel einzusetzen, um Betrug bei der Buchhaltung und Rechnungsprüfung 
direkt beim Prüfungsausschuss zu melden. 

 Mithilfe eines effektiven Berichtssystems verstärken wir auch unsere Bemühungen, 
eine Kultur der Integrität und der ethischen Entscheidungsfindung zu fördern. 

 

 



Berichterstattung – Allgemeines 

Habe ich die Möglichkeit, entweder per Internet oder Telefon zu berichten? 

Ja. Mit Integrity Alert haben Sie die Möglichkeit, entweder telefonisch oder über das 
Internet einen vertraulichen, anonymen Bericht einzureichen. 

 

Welche Situationen sollte ich melden? 

Das System Integrity Alert ist dafür konzipiert, dass Mitarbeiter Verstöße gegen unseren 
vorgegebenen „Verhaltenskodex“, unsere „Individuellen Verhaltensgrundsätze“ oder 
sonstige Anliegen melden. 

 

Wenn ich einen solchen Verstoß beobachte, sollte ich ihn nicht einfach meinem Vorgesetzten, 
dem Sicherheitspersonal oder der Personalabteilung melden, damit diese sich darum 
kümmern können? 

Wenn Sie eine Verhaltensweise beobachten, von der Sie glauben, dass sie gegen 
unseren Verhaltenskodex oder unsere Individuellen Verhaltensgrundsätze verstößt, 
erwarten wir, dass Sie diese melden. Idealerweise sollten Sie alle Anliegen an Ihren 
direkten Vorgesetzten, die Personalabteilung oder den „Compliance-Ausschuss für 
Europa“ weiterleiten. Wir verstehen es jedoch, wenn Sie sich in bestimmten Situationen 
nicht wohl dabei fühlen, auf diese Weise über das Problem zu berichten. Genau für 
diese Situationen haben wir Integrity Alert. Ein anonymer Bericht, sofern gesetzlich 
zulässig, wäre uns lieber, als wenn Sie die Information für sich behielten. 

 

Warum sollte ich berichten, was ich weiß? Was habe ich selbst davon? 

Wir alle haben das Recht, in einem positiven Umfeld zu arbeiten. Mit diesem Recht geht 
auch die Pflicht einher, sich ethisch korrekt zu verhalten und die entsprechenden 
Personen zu informieren, wenn jemand unangemessen handelt. Durch unsere 
Zusammenarbeit können wir ein gesundes, produktives Umfeld schaffen. Fehlverhalten 
im Unternehmen kann die Lebensgrundlage eines gesamten Unternehmens bedrohen. 

 

Will das Management wirklich, dass ich berichte? 

Selbstverständlich. Wir sind sogar auf Ihre Berichte angewiesen. Sie wissen, was in 
unserem Unternehmen geschieht – sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. 
Sie wissen unter Umständen als erste von Aktivitäten, die Anlass zur Sorge geben 
könnten. Mit Ihrem Bericht können Sie die potenziell negativen Auswirkungen auf das 
Unternehmen und unsere Mitarbeiter minimieren. Außerdem können positive Beiträge 
Ihrerseits dabei helfen, Sachverhalte zu identifizieren, die die Unternehmenskultur und 
die Unternehmensleistung verbessern können. 

 

Wie werde ich als berichterstattende Person geschützt? 

Solange Sie in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen, werden Sie infolge Ihrer 
Handlungen keiner disziplinarischen Maßnahme unterworfen und müssen nicht mit 



Strafen, Repressalien oder Nachteilen rechnen, auch wenn die Ermittlungen ergeben, 
dass Ihre Behauptungen unbegründet sind.  

 

Was geschieht mit diesen Berichten? Wer hat Zugriff darauf? 

Die Berichte werden direkt in den Sicherheitsserver von EthicsPoint (unserem externen 
Vertragspartner) eingegeben, um Sicherheitsverstöße zu verhindern. EthicsPoint stellt 
diese Berichte je nach Art des Verstoßes und Ort des Vorfalls nur ganz bestimmten 
Personen innerhalb des Unternehmens zur Verfügung, die mit der Auswertung der 
Berichte betraut sind. Jeder dieser Berichtsempfänger ist dahingehend geschult, diese 
Berichte mit höchster Vertraulichkeit zu behandeln.  

 

Ist dieses System nicht ein Beispiel für die Überwachung von Mitarbeitern? 

Das System Integrity Alert soll ein positiver Aspekt unserer allgemeinen 
Unternehmensphilosophie werden. Es erlaubt uns, an einem geschützten, sicheren 
Arbeitsplatz tätig zu sein, an dem ethische Grundsätze gewahrt werden. Wir möchten 
Sie dazu anhalten, Ihre Anliegen zu kommunizieren. Eine effektive Kommunikation ist im 
heutigen Arbeitsumfeld unverzichtbar. Integrity Alert ist ein nützliches Tool, das die 
Kommunikation weiter verbessern kann. 

Wir haben mit Sorgfalt das beste Berichtstool ausgewählt, um unsere Compliance-
Pflichten zu erfüllen und gleichzeitig ein positives Umfeld bei der Berichterstattung zu 
schaffen. 

 



Sicherheit und Vertraulichkeit bei der Berichterstattung 

 

Nach meinem Verständnis wird durch jeden Bericht, den ich von einem Computer des 
Unternehmens versende, ein Server-Protokoll generiert, das alle Webseiten anzeigt, auf die mein 
PC zugreift. Werde ich dadurch nicht als Urheber des Berichts identifiziert? 

Durch die Verwendung von Integrity Alert werden keine internen Verbindungsprotokolle 
mit IP-Adressen generiert oder unterstützt. Daher sind keine Informationen verfügbar, 
die bei Integrity Alert eine Verbindung zu Ihrem PC herstellen könnten. Es ist EthicsPoint 
sogar vertraglich untersagt, die Identität eines Berichterstatters zu ermitteln. 

Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, von dem PC an Ihrem Arbeitsplatz aus einen 
Bericht zu erstellen, haben Sie die Möglichkeit, über die sichere Website von Integrity 
Alert einen PC außerhalb Ihres Arbeitsumfelds zu nutzen (z. B. in einem Internet-Café, 
bei einem Freund zuhause, etc.). 

 

Kann ich von zuhause aus einen Bericht einreichen und trotzdem anonym bleiben? 

Auch Berichte, die von zuhause, vom Computer eines Nachbarn oder von einem 
Internet-Portal aus gesendet werden, sind sicher und anonym. Bei einem Internet-Portal 
werden die Besucher nie anhand des Bildschirmnamens identifiziert. Darüber hinaus 
entfernt Integrity Alert die Internet-Adressen, so dass die Anonymität voll und ganz 
gewahrt bleibt. Außerdem ist es EthicsPoint vertraglich untersagt, die Identität eines 
Berichterstatters zu ermitteln. 

 

Ich habe Angst, dass die Information, die ich mithilfe von Integrity Alert zur Verfügung stelle, 
am Ende meine Identität offenlegt. Wie können Sie mir versichern, dass das nicht passieren 
wird?  

Das System Integrity Alert ist darauf ausgelegt, Ihre Anonymität zu schützen. (Sofern 
dies gesetzlich zulässig ist, steht Ihnen diese Möglichkeit zur Verfügung). Wenn Sie 
anonym bleiben möchten, müssen Sie als Berichterstatter jedoch darauf achten, dass 
Ihre Identität nicht versehentlich durch den Berichtstext selbst offengelegt wird. Zum 
Beispiel durch Formulierungen wie „Von meinem Büroabteil neben Jan Smith …“ oder 
„In meinen 33 Jahren …“. 

 

Ist die gebührenfreie Telefon-Hotline ebenfalls vertraulich und anonym?  

Ja. Sie werden nach den gleichen Informationen gefragt, die Sie auch in einem 
internetbasierten Bericht zur Verfügung stellen würden, und der Interviewer gibt auf der 
Website von Integrity Alert Ihre Antworten ein. Für die Abgabe dieser Berichte gelten die 
gleichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsanforderungen. 

 

Was ist, wenn ich mit meinem Bericht meine Identität bekannt geben möchte? 



Der Bericht enthält einen Abschnitt, in dem Sie Ihre Identität bekannt geben können, 
wenn Sie möchten. (Dies wird zur besseren Auswertung und Abwicklung des Berichts 
empfohlen). 

 



Tipps und beste Vorgehensweisen 

 

Ich weiß, dass einige Personen ein unethisches Verhalten zeigen, aber das betrifft mich nicht. 
Warum sollte ich mir die Mühe machen, dies zu melden?  

Unser Unternehmen fördert ein ethisch korrektes Verhalten. Jedes unethische 
Verhalten, gleich auf welcher Ebene, schadet letztendlich dem Unternehmen und allen 
Mitarbeitern, so auch Ihnen. Sie müssen nur daran denken, was bei den jüngsten 
Unternehmensskandalen geschehen ist, um zu erkennen, dass eine scheinbar harmlose 
ethische Verfehlung verheerende Auswirkungen auf ein ansonsten gesundes 
Unternehmen haben kann. Wenn Ihnen also Fälle eines Fehlverhaltens oder eines 
Verstoßes gegen die Richtlinien von DS oder geltendes Recht bekannt sind, betrachten 
Sie es bitte als Verpflichtung Ihnen selbst und Ihren Mitarbeitern gegenüber, diese Fälle 
zu melden. 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich beobachtet oder gehört habe, tatsächlich einen Verstoß 
gegen die Unternehmensrichtlinien darstellt oder mit unethischem Verhalten verbunden ist. Es 
kommt mir einfach nicht richtig vor. Was soll ich tun? 

Reichen Sie einen Bericht ein. Integrity Alert hilft Ihnen, Ihren Bericht so zu erstellen und 
einzureichen, dass er richtig verstanden wird. Uns ist es lieber, Sie berichten über eine 
Situation, die sich im Nachhinein als harmlos erweist, als dass ein möglicherweise 
unethisches Verhalten ungeahndet bleibt, weil Sie sich nicht sicher waren. 

 

Was ist, wenn mein Chef oder andere Führungskräfte an einem Verstoß beteiligt sind? Werden 
sie den Bericht nicht an sich nehmen und alles vertuschen?  

Das System Integrity Alert und die Verteilung der Berichte sind so konzipiert, dass 
betroffene Parteien nicht benachrichtigt werden und keinen Zugriff auf Berichte haben, in 
denen sie namentlich erwähnt sind. 

 

Was ist, wenn mir noch etwas Wichtiges über den Vorfall einfällt, nachdem ich den Bericht 
eingereicht habe? Oder wenn das Unternehmen Rückfragen zu meinem Bericht hat?  

Wenn Sie auf der Website oder über das Callcenter von Integrity Alert einen Bericht 
einreichen, erhalten Sie einen einmalig vergebenen Nutzernamen und werden gebeten, 
ein Passwort zu wählen. Sie können telefonisch oder über das Internet zu Integrity Alert 
zurückkehren und auf den ursprünglichen Bericht zugreifen, um weitere Details 
hinzuzufügen oder Fragen eines Unternehmensvertreters zu beantworten und weitere 
Informationen anzugeben, die dabei helfen, offene Fragen zu klären. Wir legen Ihnen 
nahe, innerhalb des vorgegebenen Zeitraums zur Website zurückzukehren, um Fragen 
des Unternehmens zu beantworten. Sie und das Unternehmen sind nun einen 
„anonymen Dialog“ eingegangen, in dem die betreffenden Sachverhalte nicht nur 
identifiziert, sondern auch gelöst werden können, unabhängig davon, wie komplex sie 
sind. 

 



Ist diese Weiterverfolgung der Berichte genauso sicher wie die ersten Schritte? 

Jegliche Korrespondenz im Rahmen von Integrity Alert unterliegt den gleichen strengen 
Vertraulichkeitskriterien wie der Erstbericht und erfolgt unter dem Schutz der 
Anonymität. 

Kann ich auch dann einen Bericht einreichen, wenn ich keinen Internetzugang habe?  

Sie können von jedem Computer, der auf das Internet zugreifen kann, einen Integrity-
Alert-Bericht einreichen, auch von zuhause aus. Viele öffentliche Einrichtungen, 
einschließlich öffentliche Bibliotheken, haben Computer mit Internetzugang. Wenn Sie 
keinen Internetzugang haben oder sich bei der Nutzung eines Computers unwohl fühlen, 
können Sie die gebührenfreie Hotline von Integrity Alert anrufen. Diese steht Ihnen 24 
Stunden am Tag an 365 Tagen pro Jahr zur Verfügung. 


