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Erfassung und Verarbeitung 

von Meldungen 

bei der Gruppe LOXAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen zum vorliegenden Dokument können Sie sich an den Ethikbeauftragten und die Rechtsabteilung 

wenden   
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Die Loxam-Gruppe möchte sich stärker für die Wahrung ethischer Grundsätze einsetzen und ihren Mitarbeitenden und 

Unternehmensbeteiligten die Möglichkeit geben, Verstöße gegen die Werte der Gruppe oder gegen geltende Gesetze oder 

Vorschriften einfach und vertraulich zu melden, um ihnen entgegenzuwirken. 

Dieses Meldesystem ergänzt die in der Loxam-Gruppe bestehenden Kommunikationskanäle, die die Möglichkeit bieten, 

sich an den Manager, die Personalleitung, oder im Falle externer Beteiligter, an die üblichen Ansprechpartner zu wenden. 

Dieses Meldesystem ist als Angebot zu verstehen, das Mitarbeiter und Beteiligte nutzen können, aber nicht müssen. 

Niemand wird bestraft, wenn er es nicht nutzt. 

Mit diesem Meldesystem hat jeder die Möglichkeit, Schaden von anderen Personen oder der Loxam-Gruppe abzuwenden 

und an der Verbesserung der Richtlinien und Praktiken innerhalb der Gruppe mitzuwirken. 

In der vorliegenden Verfahrensanweisung werden dieses System sowie die für den Hinweisgeber und sein Umfeld geltenden 

Vertraulichkeits- und Schutzmaßnahmen beschrieben. Sie ersetzt die bisher in der Loxam-Gruppe geltende 

Verfahrensanweisung. 

 

1. Wer kann Verstöße melden? 

Alle: 

✓ Arbeitnehmer 

✓ ehemalige Arbeitnehmer 

✓ Stellenbewerber 

✓ externe und gelegentliche Mitarbeiter 

✓ Kunden, Lieferanten und Unterauftragnehmer 

Können Inhalte melden. 

 

➢ Erhielt der Hinweisgeber die Information über die angeführten Sachverhalte im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit 

erfuhr, muss er nicht persönlich davon Kenntnis genommen haben, da er davon ausgehen kann, dass der 

Wahrheitsgehalt der ihm berichteten Sachverhalte nicht in Frage gestellt werden muss. 
 

➢ Erhielt der Hinweisgeber die angeführten Sachverhalte nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit erlangt wurden, 

muss er dagegen persönlich Kenntnis davon genommen haben.  

Der Hinweisgeber muss in gutem Glauben handeln. 

Der Hinweisgeber muss ohne direkte finanzielle Gegenleistung handeln. 
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2. Welche Sachverhalte können gemeldet werden? 

 

Eine Meldung kann folgendes zum Inhalt haben: 

✓ ein Verbrechen oder eine Straftat 

✓ eine Bedrohung oder die Schädigung des öffentlichen Interesses 

✓ einen Verstoß oder den Verschleierungsversuch eines Verstoßes: 

o gegen ein internationales Abkommen, das ordnungsgemäß ratifiziert oder genehmigt wurde 

o gegen eine einseitige Maßnahme einer internationalen Organisation, die auf der Grundlage eines solchen 

Abkommens ergriffen wird 

o gegen EU-Recht 

o gegen das Gesetz oder die Vorschriften 

✓ eine Situation, die der Ethik-Charta der Loxam-Gruppe widerspricht. 

 

Es können beispielsweise Verstöße gegen: 

• die Rechnungslegungs- und Finanzvorschriften 

• die Bekämpfung von Korruption 

• Vorschriften der persönlichen Sicherheit 

• das Wettbewerbsrecht 

• das Umweltrecht 

• die Rechte an geistigem Eigentum 

• die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

• den Schutz personenbezogener Daten 

• oder die Rechte und den Schutz von Personen gemeldet werden, wie z. B. Diskriminierung, Mobbing, körperliche 

Belästigung, Zwangsarbeit oder Verletzung der Vereinigungsfreiheit 

 

 

Achtung! Informationen, die unter das Verteidigungsgeheimnis, Arztgeheimnis, gerichtliche Beratungsgeheimnis, 

Untersuchungs- oder Ermittlungsgeheimnis oder das Berufsgeheimnis von Anwälten fallen, dürfen nicht 

offengelegt werden. 

 

 
 

Der Hinweisgeber hat den Sachverhalt objektiv zu schildern, wobei er, soweit möglich, Elemente oder Unterlagen einreicht, 

die seine Meldung stützen. 
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3. Wie wird eine Meldung übermittelt? 

 

Die Übermittlung der Meldung erfolgt über die externe Online-Plattform LOXAM SPEAK UP : 

 

https://loxamspeakup.integrityline.com 

 

 

Die Nutzung dieser Plattform gewährleistet eine hohe Sicherheits- und Vertraulichkeitsstufe, was den Austausch zwischen 

dem Hinweisgeber und dem Ethikbeauftragten angeht. 

Der Hinweisgeber meldet den Sachverhalt in einem Online-Formular, wobei er über eine Reihe von Fragen alle Elemente, 

einschließlich Unterlagen angibt, die zur Untermauerung seiner Meldung erforderlich sind. Die Meldung kann von einem 

beliebigen Gerät aus eingereicht werden (Smartphone, Tablet oder PC). 

Auf der Plattform hat der Hinweisgeber die Möglichkeit, seine Meldung anonym zu übermitteln. 

Darüber hinaus kann der Hinweisgeber auf alle Informationen zugreifen, die zur Nachverfolgung seiner Meldung 

erforderlich sind. Zu diesem Zweck wird während der Erstellung der Meldung eine ID-Nummer generiert. Die ID-Nummer 

sowie das vom Hinweisgeber gewählte Passwort müssen von diesem sorgfältig aufbewahrt werden. Aus Sicherheitsgründen 

können diese bei einem Verlust nicht wieder abgerufen werden. In diesem Fall muss der Hinweisgeber eine neue Meldung 

verfassen. 

 

 

Achtung! Eine öffentliche Verbreitung der Meldung, insbesondere in der Presse oder über die sozialen 

Netzwerke, ist nur dann möglich, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten bearbeitet wurde, wenn eine 

unmittelbare schwere Gefährdung des öffentlichen Interesses vorliegt, die Befassung der zuständigen Behörde 

die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen mit sich bringen könnte oder wenn sie nicht dazu beiträgt, den 

gemeldeten Verstoß zu beheben (beispielsweise im Falle von Interessenskonflikten).  

 

 

  

https://loxamspeakup.integrityline.com/


5 
 

 

 

4. Was passiert nach der Übermittlung einer Meldung? 

 

Sobald eine Meldung über die Plattform eingeht, wird der Ethikbeauftragte automatisch darüber informiert. Er nimmt auf 

der Plattform von der Meldung Kenntnis. 

 

Der Ethikbeauftragte übersendet dem Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen nach Eingang derselben eine 

Empfangsbestätigung. Er nimmt eine vorläufige Begutachtung der Meldung vor, um deren Zulässigkeit zu prüfen und kann 

in diesem Rahmen beim Hinweisgeber weitere Informationen anfordern. 

➢ Wird die Meldung für nicht zulässig befunden, weil Sie nicht in den Anwendungsbereich des vorliegenden Systems 

fällt, informiert der Ethikbeauftragte den Hinweisgeber darüber und vergewissert sich, dass die Daten der Meldung 

umgehend gelöscht werden. 

 

➢ Ist die Meldung zulässig, beginnt der Ethikbeauftragte gemeinsam mit dem Ethikausschuss (der aus dem 

Strategieausschusses der Gruppe hervorgeht) mit der Beweiserhebung, wobei er alle dazu erforderlichen 

Maßnahmen ergreift (rechtliche und technische Untersuchung des Sachverhalts, Zusammentragen von 

Informationen oder Unterlagen, die für seine Untersuchung relevant sind, Austausch mit den Beteiligten, Erstellung 

von Gutachten).  

 
 

Der Ethikbeauftragte kann sich hierbei auf ein Bewertungsteam stützen, das aus einer begrenzten Anzahl von Personen 

besteht, die je nach Art und Schwere der gemeldeten Vorfälle und der beteiligten Personen aus den zuständigen Abteilungen 

der Loxam-Gruppe ausgewählt werden. Die Mitglieder dieses Bewertungsteams unterliegen der Pflicht der absoluten 

Vertraulichkeit, Unparteilichkeit und Transparenz. 

 

Der Ethikbeauftragte informiert den Hinweisgeber innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Meldung über die 

Maßnahmen, die zur Beurteilung der Richtigkeit der Hinweise und gegebenenfalls zur Behebung des gemeldeten Verstoßes 

geplant sind oder bereits ergriffen wurden. 

 

Nachdem die Beweiserhebung beendet wurde, schließt der Ethikbeauftragte die Untersuchung ab und unterrichtet den 

Hinweisgeber sowie die in der Meldung genannten Personen darüber. 

 

Der Ethikbeauftragte erstellt anschließend einen Bericht mit Empfehlungen, den er dem Ethikausschuss vorlegt. Dieser 

befindet über die zur Untersuchung eingereichten Elemente und Empfehlungen und schlägt der Generaldirektion oder je 

nach dem, der Personalleitung, angemessene, verhältnismäßige Maßnahmen vor. Der Hinweisgeber wird darüber in 

Kenntnis gesetzt. 

 



6 
 

 

 

Ablaufschema der Beweiserhebung 

 

Geht eine Meldung über die Online-Plattform ein, wird bei der Untersuchung und Beweiserhebung wie folgt vorgegangen: 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung! Bei einer anonymen Meldung ist der Ethikbeaugtragte nicht verpflichtet, den Hinweisgeber über die 

ergriffenen Maßnahmen zu informieren. 
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5. Wie werden der Hinweisgeber und sein Umfeld geschützt? 

 

➢ Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen 

 

Die Person, die eine Meldung unter den Bedingungen der vorliegenden Verfahrensanweisung macht, darf nicht bestraft 

oder entlassen werden und es dürfen weder direkt noch indirekt diskriminierende Maßnahmen gegen sie eingeleitet 

werden, insbesondere nicht in Bezug auf Vergütung, Fortbildung, berufliches Weiterkommen, Arbeitszeiten, 

Leistungsbewertung, Versetzung oder Vertragsverlängerung. 

 

Geht auf der Online-Plattform eine anonyme Meldung ein und wird die Identität des Hinweisgebers im Nachhinein bekannt, 

kann er von Rechts wegen die oben genannten Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen. 

 

Der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen gilt auch für das Umfeld des Hinweisgebers, insbesondere für folgende Personen: 

 

✓ natürliche Personen, Vereinigungen oder Gewerkschaften, die den Hinweisgeber bei der Meldung unterstützen 

✓ natürliche Personen, die mit dem Hinweisgeber in Verbindung stehen und Opfer von Vergeltungsmaßnahmen 

seitens ihres Arbeitgebers oder Kunden werden könnten 

✓ Einheiten, für die der Hinweisgeber arbeitet und die von ihm kontrolliert werden. 

 

Sollten sich die gemeldeten Sachverhalte als unzutreffend herausstellen, darf der Hinweisgeber weder strafrechtlich verfolgt 

noch bestraft werden. 

 

 

 

Achtung! Hat der Hinweisgeber böswillig gehandelt und wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt oder  

verleumderische Anschuldigungen vorgebracht, muss er mit Disziplinarmaßnahmen und möglicherweise 

mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen. 
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➢ Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten 

 

Zur Geheimhaltung der Identität des Hinweisgebers und der personenbezogenen Daten werden besondere Maßnahmen 

ergriffen: 

• Nur befugte Personen (Ethikbeauftragter, ggf. Bewertungsteam, Ethikausschuss) haben Zugriff auf Daten, die die 

Identifizierung des Hinweisgebers ermöglichen 
 

• Diese Daten werden der in der Meldung genannten Person auf keinen Fall mitgeteilt 
 

• Die über das Meldesystem erhobenen Daten dürfen ausschließlich für Untersuchungszwecke an beauftragte, 

wiederum einer vertraglichen Vertraulichkeitspflicht unterliegenden Experten sowie an die Justizbehörde 

weitergegeben werden. 

 

Bezüglich der Aufbewahrung der Daten: 

• Es werden nur Daten erhoben und/oder im Meldesystem gespeichert, die für die Verarbeitung relevant und 

notwendig sind. 
 

• Bei unzulässigen Meldungen werden die erhobenen Daten schnellstmöglich vernichtet oder nach deren 

Anonymisierung archiviert. 
 

• Zulässige Meldungen: 

o Hatte die Meldung keine rechtlichen oder disziplinarischen Folgen, werden die Daten des Übermittlers und 

der in der Meldung genannten Personen innerhalb von zwei Monaten vernichtet 

o Hatte die Meldung rechtliche oder disziplinarische Folgen, werden die Daten bis Ablauf der für streitige 

Verfahren geltenden Frist aufbewahrt 

 

Der Hinweisgeber hat das Recht, auf seine Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen oder zu löschen. Er kann sich zu diesem 

Zweck an den Ethikbeauftragten wenden, der daraufhin seine Anfrage gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten (DSB) 

bearbeiten wird. 

 

Die Person, die Gegenstand einer Meldung ist, darf auf der Grundlage des Rechts auf Zugriff auf personenbezogene Daten 

grundsätzlich keine Informationen zur Identität des Hinweisgebers erhalten. 

 

Darüber hinaus dürfen Elemente, die zur Identifizierung der durch eine Meldung beschuldigten Person führen, nur dann 

verbreitet werden, wenn die Begründetheit der Meldung festgestellt wurde, wobei die Weitergabe an die Justizbehörde eine 

Ausnahme ist. 

 

 

Mitarbeitende und Beteiligte, die nicht die Möglichkeit haben, über IT-Tools oder Smartphones auf Loxam Speak 

Up zuzugreifen, können dem Ethikbeauftragten eine Meldung telefonisch unter der Nummer (+33) 6.88.600.600 

übermitteln. 

 

 


