
Für Unternehmen und Gemeinden fast jeder Größe 

werden Hinweisgeber-Systeme immer wichtiger. 

Einerseits sorgt über Kurz oder Lang die sogenannte 

EU-Whistleblower-Richtlinie dafür, dass Unterneh-

men ab 50 Angestellten sowie Gemeinden ab 10.000 

Einwohnern dazu verpflichtet werden, solche Melde-

kanäle einzuführen. Andererseits wächst auch das 

Bewusstsein für Grundsätze, die sich Organisationen 

für ihre innere Organisation selber geben – Stichwort 

Code of Conduct und Compliance. 
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Wann ein Hinweisgeber-System vertrauensvoll 
und sicher ist

www.ftapi.com

Das gilt insbesondere für Unternehmen und Behör-

den, die eigentlich (noch) nicht unter die gesetzli-

che Pflicht hierfür fallen.

Ein glaubwürdiges Meldesystem schafft Vertrauen: 

bei Mitarbeitenden, Partnern und in der Öffentlich-

keit. Es kann den Kulturwandel in Organisationen 

unterstützen. Hin zu einer gelebten Fehlerkultur, 

einer offeneren Kommunikation und zu ultimativen 

Vertrauen.

Vorteile von sicheren Hinweisgeber-Systeme auf einen Blick

• DSGVO-konform durch verschlüsselte Übertragung

• Komplette Anonymität der Hinweisgebenden

• Sichere Archivierung für Meldungen an Aufsichtsbehörden

• Stärkung von Integrität und Vertrauen

Weitere Vorteile sicherer Hinweisgeber-Systemen finden Sie auf unserer  Webseite.

Gerne bieten wir Ihnen eine Vertiefung des Themas 

in einem persönlichen Gespräch mit einem unserer 

Experten an. 

Wenn Sie bereits konkret Bedarf an einem sicheren 

Hinweisgeber-System haben, beraten wir Sie gerne. 

Weiterführende Informationen

Sichere Hinweisgeber-Systeme für Whistleblower

Dateneingänge einfach und sicher strukturiert managen. www.ftapi.com

Wir zeigen Ihnen, wie einfach sich ein entsprechend 

sicheres und ganzheitliches System in die IT-Infra-

struktur Ihres Unternehmens integrieren lässt, da-

mit sensible Daten optimal geschützt sind und Ihr 

Unternehmen den technischen Anforderungen der 

EU-Whistleblower-Richtlinie entspricht.  

https://www.ftapi.com/prozesse/sicheres-hinweisgeber-system-fuer-whistleblower/


Mit unserer kompakten Checkliste können Sie überprüfen, ob das von Ihnen favorisierte Hinweisgeber-

system die entscheidenden Funktionen für eine sichere, einfache und vertrauensvolle Lösung erfüllt.

Erreichbarkeit

• Der Meldekanal ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar.

• Der Zugang zum Meldekanal ist mit geringstem (technischem) Aufwand 
möglich.

• Der Meldekanal kann sowohl von interne wie auch externen Personen 
genutzt werden.

• Die Meldung kann automatisch aufgenommen und an (externe) Melde-
stellen weitergeleitet werden, ohne dass eine Person aktiv werden muss.

• Der Meldekanal kann komplett außerhalb der physischen und digitalen 
Unternehmensgrenzen liegen.

Technische Umsetzung

• Die verschlüsselte und vertrauliche Übermittlung von Informationen ist 
technisch gewährleistet.

• Zeitpunkt und Umfang der Meldung werden revisionssicher  
dokumentiert.

• Die Meldungen können problemlos an entsprechende Meldestellen 
übermittelt werden (z.B. Kanzleien, staatliche Stellen).

Wahrung der Identität der Meldenden 

• Die meldende Person läuft keine Gefahr, zufällig oder unabsichtlich 
identifiziert zu werden (an der Stimme oder in Person).

• Bei einer anonymen Meldung ist es dem Empfänger möglich, Rückfra-
gen zu stellen ohne die Identität zu erfragen.

• Eine komplett anonyme Meldung ist möglich.

Ja Nein
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Wann ein Hinweisgeber-System vertrauensvoll 
und sicher ist

www.ftapi.comDateneingänge einfach und sicher strukturiert managen.

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Hin-

weisgeber-System für Ihr Unternehmen? 

Wir beraten Sie gerne!

Beraten lassen

https://www.ftapi.com/wunschtermin-buchen/
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