
Meldekanäle für 
internes Whistleblowing
Leitfaden zur Einführung und Nutzung von internen Meldekanälen  



Interne Meldekanäle: unverzichtbar für 
glaubwürdige Corporate Compliance

Die EU-Whistleblower-Richtlinie sieht vor, dass Hinweis-

geber (sogenannte „Whistleblower“), die Missstände im Ar-

beitsumfeld melden, fortan zu schützen sind. Unterneh-

men müssen den Schutz der Hinweisgeber gewährleisten und 

sind verpflichet hierfür geeignete Meldekanäle bereitzustellen. 

Was ist der Hintergrund? In 2019 hat die Europäische Union die 

Richtlinie EU 2019/1937 zum Schutz von Personen verabschiedet, 

die in ihrem Arbeitsumfeld Verstöße gegen geltendes EU-Recht 

melden. Darunter können zum Beispiel Personen aus der eige-

nen Belegschaft sein, Partnerunternehmen oder auch Kunden.

Wer ist verpflichtet? Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder ab einem 

Jahresumsatz von 10 Mio. € sowie Kommunen ab 10.000 Einwohnern 

sind verpflichtet interne Meldekanäle für Hinweisgeber einzurichten.

Dieses Whitepaper bündelt mögliche interne Meldekanäle, die in-

nerhalb einer (öffentlichen oder privaten) Organisation genutzt wer-

den können, und stellt die Vor- und Nachteile gegenüber. Praktische 

Tipps für den Einsatz unterstützen die Entscheidung, welcher Kanal 

dem Arbeitsablauf innerhalb der Organisation am besten entspricht.

Corporate Compliance ist heutzutage für eine Vielzahl von Organisationen 

unverzichtbar. Die Einhaltung von Grenzen und internen Vorschriften gelten 

gleichermaßen für Organisationen in der freien Wirtschaft sowie aller Beteilig-

ten im öffentlichen Sektor.



Hinweisgebersysteme  
werden rechtlich verankert

Die Angst, bei einer Meldung von der Organisation arbeitsrechtlich 

abgestraft zu werden, ist weit verbreitet. Und auch unter den Kolle-

gen möchte man nicht die Position eines Außenseiters einnehmen.

Der Europarat hat 2014 Empfehlungen zum Schutz von Whist-

leblowern herausgegeben. Demnach soll die Identität von Hinweis-

gebern geschützt und Vergeltungsmaßnahmen vermieden werden. 

Nur wenige Mitgliedstaaten der EU haben diese Empfehlungen zum 

Schutz von Whistleblowern bisher in nationales Recht umgesetzt. Im 

März 2019 vereinbarten die EU-Mitglieder dann verbesserte Regeln 

zum Schutz von Hinweisgebern innerhalb der Europäischen Union.

Die neuen Vorschriften sollen jetzt Hinweisgeber absichern, die Ver-

letzungen bei der Anwendung von EU-Recht melden. Dieses wei-

te Feld umfasst unter anderem Bestimmungen des Datenschut-

zes, aber auch weitgehende Rechtsverstöße wie Steuerbetrug und 

Geldwäsche. Organisationen mit mehr als 50 Mitarbeitern sind ge-

mäß der EU-Richtlinie verpflichtet, Hinweisgeber mit geeigneten 

Maßnahmen zu schützen. Das beinhaltet auch die Installation von 

Hinweisgeberkanälen und die Ausweisung klarer Meldeprozesse.

Internes Whistleblowing gewinnt an Bedeutung. Doch leider bleibt das oft nur Theorie: 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen das Instrument, nutzen es aber nicht. 



Welche Meldekanäle 
kommen für Organisationen infrage?

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort. Eine geeignete Lösung hängt unter anderem von der 

Branche und der jeweiligen Organisationsgröße ab. Ebenso sollte das rechtliche Umfeld und die Organi-

sationsstruktur sowie das zur Verfügung stehende Budget bei einer Entscheidung einbezogen werden.

Die bekannten Meldekanäle sind in Bezug auf ihre Praxistauglichkeit sehr unterschiedlich zu bewer-

ten. Zudem kann auch der kombinierte Einsatz mehrerer Kanäle erwogen werden. Organisationen 

berichten, dass hierdurch die Zahl der Meldungen steigt. Mitarbeiter loben im Gegenzug, dass ihre 

Motivationen und Bedürfnisse durch eine Auswahl zwischen Meldekanälen besser zum Zuge kommen.

Im Folgenden beschreiben wir die Anwendung
sowie die Vor- und Nachteile folgender Meldekanäle:

➨ Briefkasten

➨ E-Mail

➨ Ombudsperson

➨ Telefon

➨ digitales Hinweisgebersystem



Meldekanal Briefkasten: 
Altmodisch und mit Hindernissen

Ein Briefkasten ist von allen Meldemöglichkeiten 

am schnellsten und am einfachsten eingerichtet. 

Er ist gut sichtbar, seine Nutzung ist ohne techni-

sche Kenntnisse möglich. Doch der scheinbar ein-

fache Kasten um die Ecke hat seine Tücken: Um 

wirklich anonym zu bleiben, muss der Zeitpunkt 

des Einwurfes aufwendig geplant werden. Ein Hin-

weis sollte immer maschinenschriftlich abgegeben 

werden, weil die Handschrift des Einreichers Rück-

schlüsse zulassen könnte. Ein weiterer Nachteil:

Bei einer anonymen Meldung kann der Hinweisgeber 

nicht nachfragen, wie mit seiner Meldung umgegan-

gen wurde.     

Wann ist ein Briefkasten als Meldekanal für 

Ihr Organisationen sinnvoll?  

Ein Briefkasten empfiehlt sich für Organisationen 

mit geringem oder fehlendem Zugriff auf gängige, 

moderne Kommunikationskanäle wie Telefon, Inter-

net oder wenn Mitarbeiter außerhalb der Arbeits-

zeiten ihre Meldungen notieren und diese zu einem 

geeigneten Zeitpunkt einreichen können sollen.

Praxistipp

➨ Wählen Sie als Standort einen zentralen Platz innerhalb der Organisation.

➨ Achten Sie darauf, dass der Einwurf unbeobachtet erfolgen kann.

➨ Sagen die den Mitarbeitern, zu welchen Zeitpunkten der Briefkasten geleert  

 wird.

➨ Machen Sie den Mitarbeitern klar, dass der Briefkasten kein „allgemeiner  

 Kummerkasten“ ist.



 

Meldekanal E-Mail: zeitlich unabhängig 
mit Lücken beim Datenschutz

Die Nutzung eines E-Mail-Kontos ist heute be-

ruflich und privat selbstverständlich. So liegt es 

nahe, ohne großen technischen Aufwand eine 

E-Mail-Adresse als digitalen Meldekanal einzu-

richten. Auf den ersten Blick ein verlockendes An-

gebot für beide Seiten: Der Arbeitgeber erhält Mel-

dungen umgehend, der Hinweisgeber kann zur 

Umsetzung nachfragen und Rückfragen beantworten. 

 

Wann ist eine E-Mail als Meldekanal für Ihre Orga-

nisation sinnvoll?     

 

Ein wichtiger Pluspunkt für einen Meldekanal via E-

Mail ist, dass so Mitarbeiter außerhalb der Arbeits-

zeiten ihre Meldungen einreichen können. Doch ein 

großer Nachteil ist ebenso offensichtlich: Wer eine 

E-Mail versendet, bleibt in der Regel nicht anonym. 

Ist das gewünscht, muss ein Account eingerich-

tet werden, der eine Rückverfolgung nicht zulässt.  

Unverschlüsselte Übermittlung und Weiterver-

arbeitung von Informationen zu Missständen in-

nerhalb einer Organisation über einen gewöhn-

lichen E-Mail-Account kann den Anforderungen 

der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

(EU-DSGVO) nicht genügen. Aufgrund dieser Risi-

ken ist die Bereitstellung eines E-Mail Postfachs als 

Meldekanal alleine nicht zu empfehlen. 

     

Praxistipp

➨ Fällt Ihre Wahl auf E-Mail als Meldekanal, verwenden Sie höchste Sorgfalt  

 auf Verschlüsselung und Datensicherheit.

➨ Weisen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf hin, dass sie sich   

 selbst um einen anonymen Mail-Account kümmern müssen, sollten sie   

 eine anonymisierte Übertragung von Hinweisen wünschen. Geben Sie bei  

 Bedarf Hilfestellungen dazu oder ergänzen Sie Ihren Meldekanal E-Mail um  

 einen weiteren, der die Anonymität gewährleistet.



Meldekanal Ombudspersonen: 
direkter Austausch auf neutralem Gebiet

Ombudspersonen üben ihre Tätigkeit außerhalb ei-

ner Organisation aus. Sie sind neutral, in vielen Fällen 

ein Anwalt, und nehmen Hinweise von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern entgegen. Obwohl der 

Arbeitsplatz der Ombudsperson extern angesiedelt 

ist, gilt er als interner Meldekanal, weil sie im Na-

men der Organisation handelt. Die Ombudsperson 

ist zur Geheimhaltung verpflichtet, außerdem kann 

sie das Zeugnisverweigerungsrecht eines Anwaltes 

in Anspruch nehmen. So können Hinweisgeber darauf 

vertrauen, anonym zu bleiben.    

 

Eine Ombudsperson verfügt über juristisches Fach-

wissens, das er im Sinne der Hinweisgeber nut-

zen kann. Er kann mit der oder dem Meldenden 

in Kontakt treten und umgehend eine Reaktion 

spiegeln. Dieses Vorgehen erhöht in der Regel die 

Nachverfolgung einer Meldung.  

Was auf den ersten Blick von Vorteil ist, nämlich das 

persönliche Gespräch mit einem Fachmann, kann 

auch Nachteile haben: Manche Hinweisgeber könnten 

genau diese persönliche Begegnung vermeiden wol-

len. Ein weiterer Nachteil kann die „Dienstzeit“ einer 

Ombudsperson sein: Sie hat in der Regel feste Sprech-

zeiten, auf die man sich als Arbeitnehmer einstellen 

muss.     

 

Wann ist der Einsatz einer Ombudsperson 

für Ihre Organisation sinnvoll?    

 

Eine externe Ombudsperson ist besonders für mit-

telständische Unternehmen und kleine Gemein-

den empfehlenswert, die intern keine personellen 

Ressourcen aufbieten können, um Whistleblowing 

organisatorisch umzusetzen. Für international auf-

gestellte Organisationen und Betriebe mit interna-

tionaler Belegschaft wäre es wünschenswert, dass 

Ombudspersonen zumindest über Grundkenntnisse 

mehrerer Sprachen verfügen.   

     

Praxistipp

➨ Durch die genannten Einschränkungen beim Einsatz einer Ombudsperson  

 als Meldekanal für Whistleblowing ist es ratsam die Vertrauensperson mit  

 einem weiteren Kanal zu kombinieren. Erprobt ist die zusätzliche  

 Einrichtung eines digitalen Hinweisgebersystems.



Meldekanal Telefon: 
beliebt, aber nicht immer anonym
Telefon-Hotlines waren der Prototyp eines Meldek-

anals. Es gab zwei Varianten:  

Bei der Zusammenarbeit war ein externer Dienstleis-

ter zwischengeschaltet. Hinweise wurden am Telefon 

aufgenommen und an den Auftraggeber, die Organi-

sation, weitergeleitet. Es entstand also ein Gespräch 

zwischen zwei Menschen, was oft detaillierte Hinwei-

se erbrachte.    

Bei der zweiten Variante wurde der Hinweis einfach 

auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Anschlie-

ßend wurde der Text transkribiert und weitergelei-

tet. Die Nutzung des Anrufbeantworters war zeitlich 

nicht an die Dienstzeiten eines Callcenters gebunden.

Beide Möglichkeiten können Probleme mit sich brin-

gen. Die reine Techniknutzung über einen Anrufbeant-

worter als auch das direkte Gespräch ermöglichen eine 

eventuelle Rückverfolgung der Anruferkennung, somit 

könnte die gewünschte Anonymität gefährdet sein. 

Ebenso könnten Übertragungs- und Verbindungs-

fehler die Qualität der Meldungen beeinträchtigen. 

Der größte Nachteil: Beide Lösungen gehen über eine 

mündliche Übermittlung nicht hinaus. Dokumente als 

Stütze der Hinweise können nicht vorgelegt werden. 

Zudem kann vor allem bei kleineren Organisationen – 

sofern die eigene Organisation telefonische Meldun-

gen entgegennimmt – die Stimme wiedererkannt wer-

den, wodurch die Anonymität ebenfalls gefährdet ist. 

Wann ist eine Telefonlösung für Ihre Organisation 

sinnvoll?      

      

Ebenso wie der Ombudsmann, ist die Telefonlösung 

ein Instrument, das dual eingesetzt werden sollte. Als 

zweites Element eignen sich der einfache Briefkasten 

oder ein umfassendes digitales Hinweisgebersystem. 

Wichtigster Pluspunkt für einen telefonischen Mel-

dekanal: So können auch Mitarbeiter, die beruflich 

und privat nicht an das Internet angeschlossen sind, 

ihre Meldungen weitergeben.  

Praxistipp

Stellen Sie bei einer telefonischen Hinweisaufnahme als Meldekanal unbe-

dingt sicher, dass zu dem Hinweisgeber bei Bedarf Kontakt aufgenommen 

werden kann. Sichern Sie in diesem Fall die gewünschte Anonymität zu, etwa 

über ein Passwort oder, ähnlich wie der Polizei, über eine „Fallnummer“.

 



Digitales Hinweisgebersystem als erste Wahl: 
anonym und effizient
Ein digitales Hinweisgebersystem ist in der Regel eine 

cloudbasierte Software.    

 

Eingegangene Meldungen werden in der Software 

zentral gespeichert und digital verwaltet. Was bei 

einer telefonischen Meldelösung noch ergänzt wer-

den muss, passiert bei einem digitalen Hinweisge-

bersystem durch eine einfache Einstellung: Es wird 

eine Fallnummer mit Passwort vergeben, die dann 

persönliche Rückfragen unter Wahrung der Anony-

mität ermöglicht. E-Mail- Accounts entfallen völlig.  

 

Durch ein integriertes sogenanntes „Case Manage-

ment“ werden Meldungen direkt innerhalb der Cloud-

software bearbeitet. Über Zugriffsrechte lässt sich 

regeln, dass Abteilungen oder Mitarbeiter, die durch 

eine Meldung betroffen sind, auf die Meldung zu-

greifen können und sich in den Prozess einschalten.

Digitale Hinweissysteme garantieren den Hinweisge-

bern höchste Sicherheit und Anonymität. Niemand 

kann auf die Identität des Meldenden schließen. Au-

ßerdem ist die Handhabung auch für technisch we-

nig geübte Personen einfach: Eingabemasken leiten 

intuitiv durch das System. Manche Softwaresyste-

me gewährleisten eine Mehrsprachigkeit. Diese 

Vorkehrungen senken deutlich die Hemmschwelle 

einen Hinweis weiterzugeben.   

 

Wann ist ein digitales Hinweisgebersystem für Ihre 

Organisation sinnvoll?    

      

Ein digitales Hinweisgebersystem kann auf die indi-

viduellen Strukturen von Organisationen angepasst 

werden. Somit kann ein digitales Hinweisgebersystem 

sowohl eine juristische Person des Privatrechts jed-

weder Unternehmensgröße, als auch von juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts genutzt werden. 

Besondere Pluspunkte sind die Ortsunabhängigkeit 

und das komfortable Case Management.  

Praxistipp
➨  Besprechen Sie diese digitale Lösung vorab ausführlich mit Ihren IT-Fachleuten.  

➨  Definieren Sie klare Pflichtenhefte und Zugriffsrechte.  

➨  Stellen Sie in einer Schulung der Mitarbeiter sicher, dass sich ein Meldender nach 

einem Hinweis immer wieder unter dem zugeteilten Passwort einloggt. Nach Einrei-

chung der Meldung erhält der Meldende eine Vorfallnummer und vergibt ein Passwort. 

Mit diesen Daten kann jederzeit die Meldung eingesehen werden und auch weiter-

hin anonym mit dem jeweiligen Fallbearbeiter Kontakt aufnehmen. Eine regelmäßige 

Einsicht im Postfach des Meldekanals wird dabei empfohlen, um etwaige Rückfragen 

beantworten zu können.



FAZIT
Die Erkenntnis, dass Arbeitnehmer einen Kanal be-

nötigen, um Regelverstöße anonym melden zu 

können, hat sich in vielen Organisationen inzwi-

schen durchgesetzt. Die Wahl der unterschiedli-

chen Meldekanäle bedarf einer breiten Erörterung 

innerhalb der Organisation. Datenschutz und Da-

tensicherheit sind dabei von großer Wichtigkeit. 

Um die Effektivität eines Meldesystems zu sichern, 

sollte die Anonymität für Hinweisgeber oberste Priori-

tät haben. Ebenso sollte eine spätere Kontaktaufnahme 

zu Meldenden möglich sein, natürlich unter Wahrung 

der Anonymität. Der Einsatz mehrerer Kanäle sollte un-

bedingt erwogen werden. Dies kommt den individuel-

len Bedürfnissen von Hinweisgebern entgegen: Wäh-

rend die oder der eine gerne ein persönliches Gespräch 

sucht, möchten andere ganz im Verborgenen bleiben.

Generell lässt sich Folgendes sagen: Vielfalt in-

nerhalb der Meldekanäle erhöht die Qualität 

der Hinweise und auch allgemein die Bereit-

schaft, überhaupt einen Missstand zu melden.

Innerhalb unseres Hinweisgeber-Diensts können 

Sie sämtliche Meldekanäle bereitstellen, während 

unser Service-Personal alle eingegangenen Mel-

dungen entgegennimmt und innerhalb eines inte-

grierten digitalen Hinweisgebersystems für Sie zur 

weiteren Bearbeitung bündelt. So vermeiden Sie 

Strafzahlungen und Reputationsverlust und be-

halten die vollste Kontrolle bei geringem Aufwand.

Die Einführung von Meldekanälen sollte zu-

dem niemals im Stillen geschehen. Vielmehr soll-

ten Organisationen gegenüber den Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern die Neuerung 

ausführlich erläutern; nicht nur in technischer Hin-

sicht, sondern auch, um Vorbehalte und Angst 

vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu nehmen. 

 

Nehmen Sie Ihre Buchung jetzt hier vor: 

www.hinweisgeberportal.de/bestellung 

    

https://www.hinweisgeberportal.de/bestellung?mtm_campaign=HWG_Whitepaper_Meldekanaele_Bestellung

