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Hinweisgebersystem      Whistleblowerschutz

Anforderungen und Lösungen

…jetzt vorbereiten!
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EU-Richtlinie 2019/1937

Hinweisgebersystem

…Zielstellung:

Ziel dieser Richtlinie ist eine bessere 

Durchsetzung des Unionsrechts und der 

Unionspolitik in bestimmten Bereichen 

durch die Festlegung gemeinsamer 

Mindeststandards, 

die ein hohes Schutzniveau für Personen 

sicherstellen, 

die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.
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der „Whistleblower“

➢ „der die Pfeife bläst“ 

möglicherweise Bezugnahme

➢ auf die Seefahrt, bei der im Nebel ein Matrose 

an Deck mit der Bootsmann-Pfeife Signal gibt, um 

andere Schiffe vor der Kollisionsgefahr zu warnen

➢ auf die Trillerpfeife englischer Polizisten, die 

damit auf einen Verbrecher hinweisen

➢ auf Schiedsrichter, die auf Regelverstöße durch 

einen Pfiff hinweisen und das Spiel unterbrechen

Whistleblower

Hinweisgebersystem

…wer ist das?
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Edward Snowden
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Whistleblowing

Hinweisgebersystem

…wann ist das geschützt?
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Verstöße

öffentliches Auftragswesen,

Finanzdienstleistungen, 
Finanzprodukte und Finanzmärkte 

Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung,

Produktsicherheit und -konformität,

Verkehrssicherheit,

Umweltschutz,

gegen das

Strahlenschutz und kerntechnische 
Sicherheit,

Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit, 

Tiergesundheit und Tierschutz,

öffentliche Gesundheit,

Verbraucherschutz,

Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten 

Unionsrecht

Sicherheit von Netz- und 
Informationssystemen;

Verstöße gegen die finanziellen 
Interessen der Union

Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften 

Verstöße gegen Unionsvorschriften 
über Wettbewerb und staatliche 
Beihilfen, 

Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften in Bezug 
auf Handlungen, die die 
Körperschaftsteuer-Vorschriften 
verletzen…
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EU-Richtlinie 2019/1937

Hinweisgebersystem 5

„Um eine ernsthafte Schädigung des 

öffentlichen Interesses wirksam aufdecken 

und verhindern zu können, 

muss der Begriff „Verstoß“ auch auf 

missbräuchliche Praktiken im Sinne der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs erfassen, 

also Handlungen oder Unterlassungen, die in 

formaler Hinsicht nicht als rechtswidrig 

erscheinen, die jedoch mit dem Ziel oder 

Zweck der einschlägigen Rechtsvorschriften 

unvereinbar sind.“

Erwägungsgrund (42) RL 2019/1937
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EU-Richtlinie 2019/1937:

Hinweisgebersystem 6

…Pranger / Denunzianten / Missbrauch / Störung des Betriebsfriedens?

Erwägungsgrund 
(32) „Hinweisgeber sollten nur 

dann gemäß dieser 
Richtlinie geschützt sein, 
wenn sie

zum Zeitpunkt der Meldung

angesichts der Umstände und der 
verfügbaren Informationen

hinreichenden Grund zu der Annahme 
haben, dass die von ihnen gemeldeten 
Sachverhalte der Wahrheit entsprechen. 

…Gleichzeitig wird mit 
dieser Anforderung 
gewährleistet, dass der 
Schutz auch dann gilt, 
wenn ein Hinweisgeber

in gutem Glauben

ungenaue Informationen über Verstöße 
gemeldet hat.. 

… Aus welchen Gründen
der Hinweisgeber 
Informationen meldet, sollte 
bei der Entscheidung, ob 
die Person Schutz erhalten 
sollte, 

keine Rolle spielen.“
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HINWEISGEBER haben das Recht auf:
I. Schutz vor jeder Form von Repressalien, 

einschließlich der Androhung von Repressalien 
und des Versuchs von Repressalien

insbesondere:

▪ Suspendierung, Kündigung oder vergleichbare 
Maßnahmen; 

▪ Herabstufung oder Versagung einer Beförderung; 
▪ Aufgabenverlagerung, Änderung des Arbeitsortes, 

Gehaltsminderung, Änderung der Arbeitszeit; 
▪ Versagung der Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen; 
▪ negative Leistungsbeurteilung oder Ausstellung eines 

schlechten Arbeitszeugnisses; 

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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▪ Disziplinarmaßnahme, Rüge oder sonstige Sanktion 
einschließlich finanzieller Sanktionen; 

▪ Nötigung, Einschüchterung, Mobbing oder 
Ausgrenzung; 

▪ Diskriminierung, benachteiligende oder ungleiche 
Behandlung; 

▪ Nichtumwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Fällen, in denen 
der Arbeitnehmer zu Recht erwarten durfte, einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten zu bekommen; 

▪ Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung eines 
befristeten Arbeitsvertrags; 

▪ Schädigung (einschließlich Rufschädigung), 
insbesondere in den sozialen Medien, oder 
Herbeiführung finanzieller Verluste (einschließlich 
Auftrags- oder Einnahmeverluste); 

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen

8



www.ecovis.com

▪ Erfassung des Hinweisgebers auf einer „schwarzen 
Liste“ auf Basis einer informellen oder formellen sektor-
oder branchenspezifischen Vereinbarung mit der Folge, 
dass der Hinweisgeber sektor- oder branchenweit keine 
Beschäftigung mehr findet;

▪ vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vertrags 
über Waren oder Dienstleistungen;

▪ Entzug einer Lizenz oder einer Genehmigung;

▪ psychiatrische oder ärztliche Überweisungen.

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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HINWEISGEBER haben das Recht auf:
II. Zugang zu Hilfe

insbesondere:
▪ umfassende und unabhängige Information und 

Beratung über die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten 
und Verfahren gegen Repressalien und die Rechte der 
betroffenen Person, die der Öffentlichkeit einfach und 
kostenlos zugänglich sind; 

▪ wirksame Unterstützung vonseiten der zuständigen 
Behörden beim Kontakt mit etwaigen am Schutz vor 
Repressalien beteiligten Behörden einschließlich —
sofern nach nationalem Recht vorgesehen — einer 
Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für einen 
Schutz gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind; und 

▪ Prozesskostenhilfe in Strafverfahren und in 
grenzüberschreitenden Zivilverfahren gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/1919 und der Richtlinie 
2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 48) und gemäß dem nationalen Recht 
Prozesskostenhilfe in weiteren Verfahren sowie zu 
Rechtsberatung und anderer rechtlicher Hilfe. 

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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HINWEISGEBER haben das Recht auf:
III. Rechtsschutz

insbesondere:
▪ gelten Personen, die nach dieser Richtlinie 

Informationen über Verstöße melden oder offenlegen, 
nicht als Personen, die eine 
Offenlegungsbeschränkung verletzt haben, und sie 
können für eine solche Meldung oder Offenlegung in 
keiner Weise haftbar gemacht werden, sofern sie 
hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass die 
Meldung oder Offenlegung der Information notwendig 
war, um einen Verstoß gemäß dieser Richtlinie 
aufzudecken.

▪ Hinweisgeber können nicht für die Beschaffung der 
oder den Zugriff auf Informationen, die gemeldet oder 
offengelegt wurden, haftbar gemacht werden, sofern 
die Beschaffung oder der Zugriff nicht als solche bzw. 
solcher eine eigenständige Straftat dargestellt haben. 
Im Fall, dass die Beschaffung oder der Zugriff eine 
eigenständige Straftat darstellen, unterliegt die 
strafrechtliche Haftung weiterhin dem nationalen Recht.

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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HINWEISGEBER haben das Recht auf:
IV. „Beweislastumkehr“ vor Gericht

➢ In Verfahren vor einem Gericht oder einer anderen 
Behörde, die sich auf eine vom Hinweisgeber erlittene 
Benachteiligung beziehen und in denen der 
Hinweisgeber geltend macht, diese Benachteiligung 
infolge seiner Meldung oder der Offenlegung erlitten zu 
haben, wird vermutet, dass die Benachteiligung eine 
Repressalie für die Meldung oder Offenlegung war. 

➢ In diesen Fällen obliegt es der Person, die die 
benachteiligende Maßnahme ergriffen hat, zu beweisen, 
dass diese Maßnahme auf hinreichend gerechtfertigten 
Gründen basierte.

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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HINWEISGEBER haben das Recht auf:
V. Verfolgungschutz

➢ In Gerichtsverfahren, einschließlich privatrechtlicher, 
öffentlich-rechtlicher oder arbeitsrechtlicher 
Gerichtsverfahren wegen Verleumdung, Verletzung des 
Urheberrechts, Verletzung der Geheimhaltungspflicht, 
Verstoßes gegen Datenschutzvorschriften, Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen sowie 
Schadensersatzverfahren, können die Hinweisgeber 
aufgrund von Meldungen oder von Offenlegungen im 
Einklang mit dieser Richtlinie in keiner Weise haftbar 
gemacht werden. ...

➢ Wenn eine Person Informationen über in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Verstöße 
meldet oder offenlegt, die Geschäftsgeheimnisse 
beinhalten, und wenn diese Person die Bedingungen 
dieser Richtlinie erfüllt, gilt diese Meldung oder 
Offenlegung als rechtmäßig.

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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Die „MELDEKULTUR“ ist ein wesentlicher Bestandteil von 
allen Sicherheits- /Compliancesystemen:

Lernen, über Fehler zu sprechen 
unter einem hohen wechselseitigen Vertrauensschutz
 für Melder, Unternehmen und Betroffene
unter Einbeziehung eines vertrauenswürdigen Dritten

Anonyme Hinweisgeber müssen nicht „ermuntert“ werden 
– es ist nur die Frage, 

an wen sich diese mit ihren Hinweisen wenden.

Hinweisgeber

Hinweisgebersystem

…und deren Daten schützen
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EU-Richtlinie 2019/1937 und DSGVO

Hinweisgebersystem 15

…Auskunftsrechte der Betroffenen?

Im Rahmen einer Meldung werden möglicherweise 

personenbezogene Daten von anderen Mitarbeitern 

erfasst – hat der Arbeitgeber eine Auskunftsplicht über die 

Herkunft der Daten (den Melder) gem. Art. 14(2) f DSGVO?

Datenschutzaufsichtsbehörden:

Nein, solange die Ermittlungen laufen.

Vielleicht, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind …

(Stand 2018)

Art. 22 (3) RL:

Die … festgelegten Regeln über den Schutz der Identität 

von Hinweisgebern gelten auch für den Schutz der 

Identität betroffener Personen.

Betroffene Person = möglicher Täter, Zeuge …

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20181114_oh_whistleblowing_hotlines.pdf
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EU-Richtlinie 2019/1937 umsetzen

Hinweisgebersystem

…zum 17. Dezember 2021

Einrichtung interner Meldekanäle 

verpflichtend:

▪ für Unternehmen ab 249 Mitarbeiter 

und Behörden

zum 17.12.2021

▪ für jur. Personen mit 

50-249 Arbeitnehmern:

zum 17.12.2023

…WENN ein Bundesgesetz noch 

rechtzeitzig kommt!

16

umfassender Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien:

ab 17.12.2021 direkt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937
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➢„Diese Richtlinie lässt die Befugnis 

der Mitgliedstaaten unberührt, den 

Schutz nach nationalem Recht in 

Bezug auf Bereiche oder 

Rechtsakte auszudehnen, die nicht 

unter Absatz 1 fallen.“

Whistleblowing-Richtlinie

Hinweisgebersystem

…national umgesetzt?

17

Richtlinie…

▪ muss durch die Mitgliedstaaten bis zum 17.12.2021 in 

nationales Recht umgesetzt werden

▪ Umsetzung in Deutschland steht noch aus

▪ kann bei fehlender nationaler Umsetzung unmittelbar 

anwendbar sein:

▪ die Richtlinie richtet sich an die EU-Länder und muss von 

diesen in nationales Recht umgesetzt werden. Trotzdem erkennt 

der Gerichtshof in bestimmten Fällen eine unmittelbare Wirkung 

an, um die Rechte der Einzelnen zu schützen. So hat der 

Gerichtshof in seiner Rechtsprechung festgelegt, dass eine 

Richtlinie eine unmittelbare Wirkung hat, wenn 

▪ ihre Bestimmungen uneingeschränkt und hinreichend klar und 

eindeutig sind und 

▪ wenn das EU-Land die Richtlinie nicht fristgerecht umgesetzt 

hat (Urteil vom 4. Dezember 1974 in der Rechtssache Van Duyn). 

(Quelle: Eur-Lex))

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14547
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EU-Richtlinie 2019/1937

Hinweisgebersystem

…warum?

Der Europäischen Kommission zufolge kostet Korruption 

die EU-Wirtschaft jährlich ungefähr 120 Mrd. EUR an 

verlorenen Steuereinnahmen und Investitionen. 

Der Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des 

Europäischen Parlaments hat ergeben, dass das 

Bruttoinlandsprodukt der EU jährlich, unter Einbeziehung 

der indirekten Kosten, Verluste in der Größenordnung 

zwischen 179 und 990 Mrd. EUR erleidet.

Dem Bericht zufolge kostet allein die Korruption in Bezug 

auf das öffentliche Beschaffungswesen die EU jährlich 5 

Mrd. EUR. 

Der Europäischen Kommission zufolge gibt es in der EU 

keine korruptionsfreien Zonen, da alle Mitgliedstaaten 

von dem Problem betroffen seien, jedoch in 

unterschiedlichem Ausmaß

18

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608687/EPRS_STU(2017)608687_DE.pdf
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EU-Richtlinie 2019/1937

Hinweisgebersystem

…warum?

19

Quelle: Spezial-Eurobarometer 502 Dezember 2019 Auswertung Deutschland  

46 (53)

43 (37)

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=72909
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EU-Richtlinie 2019/1937

Hinweisgebersystem 20

…warum (anonyme) Hinweisgeber?

Quelle: Spezial-Eurobarometer 502 Dezember 2019 Auswertung Deutschland  

48 (45)

23 (30)

22 (19)

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=72909
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Hinweisgebersystem 21

…warum (anonyme) Hinweisgeber?

„Die in der Unternehmenspraxis am meisten bewährten Systeme sind die 

Möglichkeiten eines geordneten Verfahrens zur Abgabe von anonymisiert 

eingegebenen Hinweisen, welche unter Hinzuziehung von verschiedenen 

Stellen im Unternehmen ernsthaft bearbeitet und erforderlichenfalls zügig verfolgt 

werden.“ 

(Stellungnahme BRAK vom Mai 2017 zur öffentlichen Konsultation zur EU-

Richtlinie)

https://brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2017/mai/stellungnahme-der-brak-2017-28.pdf
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Hinweisgebersystem 22

…Verfahren und Umsetzung
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…vorab ein wenig Begriffsklärung

M
e

ld
e
s
te

lle Intern

eigene Mitarbeiter des 
Unternehmens

Compliance-Beauftragte

Personalabteilung

Ombudspersonen

vom Unternehmen 
beauftragte unabhängige 

Dritte

Datenschutzbeauftragter

Rechtsanwälte

…Extern
Behörde, die vom Gesetz 

bestimmt wird

Hinweisgeber 

▪ jede natürliche Person, die einen 

Hinweis übermittelt

Mittler 

▪ Mitarbeiter/in der Meldestelle

Meldekanal

▪ für Meldungen eröffneter und 

geschützter Kommunikationsweg

betroffene Person

▪ eine natürliche oder eine juristische 

Person, die als eine Person bezeichnet 

wird, die den Verstoß begangen hat, 

oder mit der die bezeichnete Person 

verbunden ist

Meldestelle

▪ intern

▪ extern
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: das gesamte Verfahren

• Personenbezogen, 
pseudonymi oder anonymHinweisgeber

• personenbezogen/anonym 
oder pseudonymMittler (ECOVIS-1)

• anonymisiert
Meldestelle 

(ECOVIS – 2)

• anonymisiertGeschäftsführung

• AnonymisiertGeschäftsführung

• anonymisiert
Meldestelle 

(ECOVIS – 2)

• personenbezogen 
oder pseudonymisiertMittler (ECOVIS-1)

Hinweisgeber

externe Meldung Art.10 

(Behörden, Presse …)

Eingangsbestätigung <7 Tage
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interne Ermittlung
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: I – Meldung abgeben

• personenbezogen oder 
anonymHinweisgeber

• personenbezogen/anonym 
oder pseudonym

Mittler 
(ECOVIS - 1)

.

• ..

1. Der Hinweisgeber wendet sich über 

einen der 4 Kanäle an den Mittler:
▪ online per Formular

▪ telefonisch

▪ per Mail/Brief

▪ persönlich nach Terminabsprache

2. Der Mittler nimmt die Meldung 

entgegen und anonymisiert die 

Informationen. Es wird ggf. ein 

Protokoll erstellt, das der 

Hinweisgeber zur Unterschrift 

erhält. Der Mittler berät und 

unterstützt den Hinweisgeber bei 

der Wahrnehmung seiner Rechte.
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: II – nun erfährt es die Geschäftsführung

.

• personenbezogen/anonym 
oder pseudonymMittler (ECOVIS)

• pseudonymisiert
Meldestelle 

(ECOVIS – 2)

• anonymisiertGeschäftsführung

Eingangsbestätigung <7 Tage

1

1. Der Mittler leitet die anonymisierte 

Information der Meldestelle weiter.

2. Die Meldestelle informiert die 

Geschäftsführung.

3. Die Meldestelle informiert den 

Mittler über den Zugang bei der 

Geschäftsführung.

4. Der Mittler bestätigt dem 

Hinweisgeber den Eingang.

Hinweisgeber
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: III – interne Ermittlungen

• ..

• ..

Meldestelle 
(ECOVIS – 2)

• anonymisiertGeschäftsführung

interne Ermittlung

1. Die Geschäftsführung leitet interne 

Ermittlungen ein und prüft 
▪ die Glaubhaftigkeit der Informationen

▪ mögliche Beweismittel

▪ mögliche 

Straftaten/Ordnungswidrigkeiten

▪ rechtliche Handlungserfordernisse 

und –möglichkeiten.

▪ Wenn erforderlich kann die GF 

Kontakt zur Meldestelle aufnehmen, 

um ggf. weitergehende 

Informationen beim Hinweisgeber 

einzuholen.

2. Die Geschäftsführung leitet ggf.
▪ strafrechtliche Ermittlungen durch 

Anzeige bei den zuständigen 

Behörden oder 

▪ arbeitsrechtliche Sanktionen oder 

▪ arbeitsorganisatorische Maßnahmen 

ein.



www.ecovis.com

Hinweisgebersystem

Hinweisgebersystem 28

…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: IV – der Hinweisgeber wird informiert

• AnonymisiertGeschäftsführung

• Pseudonymisiert
Meldestelle 

(ECOVIS – 2)

• personenbezogen 
oder pseudonymisiertMittler (ECOVIS)

.

2
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1. Die Geschäftsführung informiert 

die Meldestelle innerhalb von 8 

Wochen üfer die ergriffenen 

Folgemaßnahmen.

2. Die Meldestelle informiert den 

Mittler über die ergriffenen 

Folgemaßnahmen.

interne Ermittlung
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: IV – der Hinweisgeber wird informiert

.

.

• personenbezogen 
oder 
pseudonymisiert

Mittler 
(ECOVIS-1)

• personenbezogenHinweisgeber

externe Meldung Art.10 

(Behörden, Presse …)
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1. Der Mittler informiert – wenn 

möglich – den Hinweisgeber 

spätestens 12 Wochen nach 

Eingang der Meldung über die 

ergriffenen Folgemaßnahmen 

und 

2. berät den Hinweisgeber über 

seine weitergehenden Rechte.

3. Der Hinweisgeber kann nun –

wenn der Mangel nicht abgestellt 

wurde – straffrei die zuständigen 

Behörden und die Presse 

informieren und 

4. genießt in jedem Fall den 

Hinweisgeber-Schutz vor 

Repressalien.
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…Vertrauen auf verschiedenen Ebenen: durch Anonymisierung

• personenbezogen oder 
anonymHinweisgeber

• personenbezogen/anonym 
oder pseudonym

Mittler 
(ECOVIS)

online-Meldetool:

https://www.ecovis.com/datenschutzberater/meldestelle/
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Meldetool im Praxistest

Hinweisgebersystem 31
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…über online-Meldetool

Das Tool kann für 
Meldungen durch 
Mitarbeiter und 
Kunden/Lieferanten und 
sonst. Dritte genutzt 
werden.
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…über online-Meldetool

Mit dem Tool können 
jegliche (vermeintliche) 
Verstöße gemeldet werden.
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Die Fragen sind bewußt
offen und niederschwellig 
gehalten, um bei der 
Meldung nicht bereits 
einzuschränken oder 
einzuschüchtern.
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Hier ist eine 
upload-
Möglichkeit für 
Dateien 
integriert.
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Die Vorgangsnummer als 
Pseudonym eröffnet die 
Möglichkeit einer späteren 
Kontaktaufnahme für 
Ecovis.

Die Meldestelle kann einen 
persönlichen Beratungstermin in 
allen ECOVIS-Standorten in 
Mecklenburg-Vorpommern (wenn 
vereinbart auch in anderen (Bundes-

)Ländern) gewährleisten.
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Nach den bisherigen Erfahrungen 

geben anonyme Hinweisgeber ihre 

Anonymität dann auf, wenn die 

Ernsthaftigkeit der Bemühungen um 

eine Lösung der Probleme erkennbar 

wird. 

Eine solche Kommunikation soll 

eröffnet werden / möglich bleiben.
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Nach der Meldung …
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1. Eingangsbestätigung an Melder

2. Anonymisierung der Informationen

3. Weiterleitung der Informationen an GF

4. Kunde ermittelt / lässt ermitteln

5. Kunde teilt Ergebnis + Maßnahmen mit

6. ECOVIS informiert Melder
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Kosten der Meldestelle…
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Einrichtungs-/Betriebspauschale + Aufwand

1. öffentliche Stellen; Kommunen>10TEw

2. Unternehmen pro MA*

3. Betrieb der Plattform plus Kommunikationsabwicklung mit Melder und Unternehmen

pM. € 0,20 pro Beschäftigte/r

pM. € 0,20 pro Beschäftigte/r

* Mitarbeiter nach der datenschutzrechtlichen Definition des §26 (8) BDSG

keine eigene Ermittlungstätigkeit4.
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Ihr Datenschutz-Nord Team

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB | Am Campus 1-11 | 

18182 Rostock-Bentwisch | Tel. +49 381 64 92-10

Eine Haftung für die hier genannten Informationen kann aufgrund der 

sich ständig ändernden Gesetzeslage nicht übernommen werden. Meldestelle380@ecovis.com

weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ecovis.com/datenschutzberater/ weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ecovis.com/datenschutzberater/ 
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