„Right to Speak“-Hotline
0800 1820926, wpp.ethicspoint.com oder wppmobile.ethicspoint.com
In der WPP Gruppe legen wir großen Wert darauf, dass jeder weiss, wie man
Probleme oder Vorfälle unbefangen melden kann.
Deshalb haben wir für Mitarbeiter, Freiberufler, Berater, Lieferanten und Dritte
eine kostenlose, vertrauliche Hotline – die „Right to Speak“-Hotline –
eingerichtet, um regelwidrige Handlung, Vorfälle und Probleme im
Zusammenhang mit Geschäftspraktiken oder verhalten bei WPP oder unseren
operativen Gesellschaften zu melden.
Es handelt sich um einen unabhängigen Dienst, der die Anonymität von Personen
schützt, die nicht identifiziert werden möchten.
Wie melde ich Vorfälle und Probleme über die „Right to Speak“-Hotline?
Die Nutzung der „Right to Speak“-Hotline ist freiwillig und absolut vertraulich.
Der Service ist rund um die Uhr verfügbar unter: 0800 1820926
wpp.ethicspoint.com oder wppmobile.ethicspoint.com.
Für einfachen Zugriff mit Mobilgerät, scannst Du bitte den folgenden QR-Code:

Die „Right to Speak“-Hotline wird von NAVEX Global EthicsPoint betrieben,
einem von WWP unabhängigen Drittanbieter. NAVEX Global EthicsPoint betreibt
die „Right to Speak“-Hotline für WPP weltweit und in vielen Sprachen.
Wenn Du Vorfälle und Probleme lieber online melden möchten, kannst Du dafür
folgenden Link nutzen: wpp.ethicspoint.com
WPP toleriert keine Repressalien gegen Hinweisgebern, die Probleme und
Vorfälle
melden. Wir haben uns verpflichtet Hinweisgebern, die ernste Probleme oder
Vorfälle ansprechen wollen, einen sicheren und vertraulichen Weg zu bieten, um
diese ohne Furcht vor Repressalien zu melden.
Bitte beachtet folgendes:

•
•

Wenn Du ein Problem oder einen Vorfall telefonisch meldest, wird der
Anruf nicht aufgezeichnet.
Wenn Du anonym bleiben möchtet, hast Du diese Option bei Deiner
Meldung.

Was geschieht, wenn ich einen Vorfall oder ein Problem gemeldet habe?
• Wenn ein Vorfall oder ein Problem gemeldet wurde, verschlüsselt NAVEX
Global die Meldung und teilt sie auf sicherem Wege mit dem Chief
Counsel und dem General Counsel Corporate Risk des WPP-Konzerns,
damit die WPP- Business Integrity Abteilung dies prüfen und
entsprechende Nachforschungen anstellen kann.
• Du hast jederzeit die Möglichkeit, Deine Meldung mit neuen Informationen
zu aktualisieren, indem Du über die von Ihnen bevorzugte Methode auf die
Plattform NAVEX Global EthicsPoint zugreifst. Außerdem kannst Du den
Status Deiner Meldung über die Plattform NAVEX Global EthicsPoint
abrufen.

Der WPP Verhaltenskodex findest du hier:
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

