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„Right to Speak“-Hotline 

8002 4450 oder https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Wir möchten, dass jeder, der beim WPP-Konzern und seinen Unternehmen arbeitet, 
unbefangen Probleme oder Vorfälle melden kann – zum Beispiel, wenn Sie glauben, 
dass es einen Verstoß gegen die WPP-Richtlinien oder die WPP-Verhaltenskodizes 
gegeben hat.  

Sie sollten dabei stets versuchen, die Angelegenheit zunächst mit Ihrem 
Vorgesetzten oder anderen Führungskräften zu besprechen. Wir verstehen jedoch, 
dass dies manchmal nicht möglich ist, und wir möchten sicherstellen, dass Sie immer 
eine Möglichkeit haben, Vorfälle und Probleme zu melden.  

WPP bietet deshalb eine kostenlose, vertrauliche Hotline – die „Right to Speak“-
Hotline – für Mitarbeiter, Freiberufler, Berater, Lieferanten und Dritte, um Vorfälle und 
Probleme hinsichtlich Geschäftspraktiken oder -verhalten beim WPP-Konzern oder 
seinen operativen Gesellschaften zu melden. Es handelt sich um einen 
unabhängigen Dienst, der die Anonymität von Personen schützt, die nicht identifiziert 
werden möchten. 

Für welche Probleme und Vorfälle kann ich die „Right to Speak“-Hotline 
nutzen? 

Die „Right to Speak“-Hotline kann genutzt werden, um Probleme und Vorfälle zu 
melden, die Sie nicht direkt gegenüber Vorgesetzten äußern können – unabhängig 
davon, ob es sich um unangemessene Geschäftsvereinbarungen, 
Datenschutzangelegenheiten, Sicherheitsprobleme, vermutete korrupte Praktiken, 
vermeintliche Bestechung, Betrug oder Arbeitsschutzaspekte handelt. Die Hotline 
kann auch verwendet werden, zu melden, dass Menschen auf inakzeptable Weise 
behandelt werden – zum Beispiel durch Diskriminierung, Mobbing oder Belästigung. 

Wie melde ich Probleme und Vorfälle über die „Right to Speak“-Hotline? 

Die Nutzung der „Right to Speak“-Hotline ist freiwillig und absolut vertraulich. Der 
Service ist 24 Stunden am Tag verfügbar:  

8002 4450 oder https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Die „Right to Speak“-Hotline wird von Expolink betrieben, einem von WWP 
unabhängigen Drittanbieter. Expolink betreibt die „Right to Speak“-Hotline für WPP 
weltweit und in vielen Sprachen.  

Bitte beachten Sie: 

1. Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, wenn Sie die „Right to Speak“-Hotline 
anrufen (es sei denn, Sie möchten es). 

2. Ihr Anruf wird nicht aufgezeichnet. 
3. Expolink leitet Ihre Beschwerde an ein leitendes Mitglied des WPP-

Rechtsteams weiter. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
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4. Keine Informationen zu Ihrem Anruf werden von Expolink gespeichert, 
nachdem sie bei WPP eingegangen sind. 

Wenn Sie es vorziehen, Vorfälle und Probleme nicht telefonisch über die „Right to 
Speak“-Hotline zu melden, können Sie eine Online-Meldung über diesen Link 
vornehmen:  

https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

Jedes Anliegen, ob über die Hotline oder online, wird vertraulich behandelt und 
umgehend und gründlich geprüft und gegebenenfalls untersucht.  

Weitere Informationen 

WPP toleriert keine Repressalien gegenüber Personen, die Probleme und Vorfälle 
melden. Wir haben uns verpflichtet, Menschen, die ernste Probleme oder Vorfälle 
ansprechen wollen, einen sicheren und vertraulichen Weg zu bieten, um diese zu 
melden, und zwar ohne Angst vor Repressalien.  

Wenn Sie Probleme oder Vorfälle melden, beachten Sie bitte, dass wir Ihnen aus 
rechtlichen Gründen nicht mitteilen können, zu welchem Ergebnis eine 
anschließende Untersuchung kommt. 

Die Verhaltenskodizes von WPP finden Sie hier:  

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/ 
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