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Editorial
„Together4Integrity ist das größte und
umfassendste Organisationsentwicklungsprogramm in der Geschichte des Volkswagen

Gemeinsam für Integrität –
wir halten unser Wort
Mit einer starken Compliance Organisation

dass Ethik, Integrität und Compliance die

und der Unterstützung unseres Monitors

Grundpfeiler für unseren zukünftigen

Larry Thompson haben wir in den zurück-

Geschäftserfolg sind. Wir befinden uns

liegenden Jahren intensiv daran gearbei-

mitten in einer gewaltigen Transformation

Management-System für alle Konzern- und

tet, Volkswagen zu einem integrem, ehrli-

unseres Unternehmens. Wir werden sie nur

chen und transparenten Unternehmen zu

bewältigen, wenn wir uns gegenüber un-

Markengesellschaften – bis hin zu Themen

machen. Wir sind hier noch nicht am Ziel.

seren Kollegen, Kunden, Lieferanten und

wie Produktkonformität oder Einhaltung

Aber wir haben schon sehr viel erreicht,

Stakeholdern integer verhalten – aufrich-

machen weiter gute Fortschritte und sind

tig, rechtschaffen und verantwortungsvoll.

entschlossen, diesen Weg weiter zu gehen.

Together4Integrity ist der Beweis, dass wir

Konzerns. Wir etablieren damit ein umfassendes
und einheitliches Integritäts- und Compliance-

von Umweltstandards, und das weltweit.
Zugleich, und das ist ebenso wichtig,

Die

Umsetzung

des

Programms

Volkswagen eine zentrale Aufgabe. Mit

inspirieren und aktivieren wir die Menschen,

diesem Programm wird Volkswagen seine

unsere Mitarbeiter, zu einer Transformation

haltig festigen. Integrität, ehrliches und

unserer Kultur. Wir schaffen ein gemeinsames
Integritätsbewusstsein als Basis all unseres
unternehmerischen Handelns.“

es ernst meinen. Wir halten unser Wort.

Together4Integrity ist für uns alle bei
Ihr

Wertegrundsätze durchgehend und nachkonsequentes Verhalten sind die Basis un-

Herbert Diess

seres Unternehmens.
Dazu kommen präzise und verständliche Richtlinien für unser tägliches Handeln, ein wirksames Compliance-Management, effektive Kontroll- und Sanktionssysteme – all das, was wir unter Governance

TO B I A S H E I N E
Head of Together4Integrity

verstehen. Wir müssen uns immer wieder
fragen: Folgen wir unseren Überzeugungen? Leben wir unsere Unternehmenswerte? Arbeiten wir vertrauensvoll und ehrlich
zusammen? Übernehmen wir Verantwortung und können wir guten Gewissens
für unsere Entscheidungen einstehen?
Together4Integrity formuliert den Anspruch
für unser gemeinsames, integres Handeln.
Was wir tun, um diesen Anspruch zu
verwirklichen, das möchten wir in dieser
Broschüre vorstellen. Welche Reise haben
wir mit Together4Integrity angetreten, wo
führt sie uns hin, welche Wegmarken kreuzen wir?
Eines ist klar: Wir nehmen diese Anstrengungen auf uns, weil wir überzeugt
sind, dass sie unser Unternehmen zu ei-

Dr. Herbert Diess

nem besseren machen. Für mich und den

Vorstandsvorsitzender

gesamten Vorstand steht außer Frage,

der Volkswagen AG
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„Mit T4I schaffen wir eine
konzernweite Einheitlichkeit unserer Werte und
unserer Prozesse“
Im April 2018 beschloss der Vorstand das konzernweite Integritäts- und
Compliance-Programm Together4Integrity, kurz T4I. Als Vorstandspaten
verantwortlich für dessen Konzeption und Umsetzung sind Hiltrud D.
Werner als Vorstand für Integrität und Recht und Gunnar Kilian als Personalvorstand. Im Gespräch erläutern sie, was dieses Programm auszeichnet, warum Integrität die Zusammenarbeit verbessert und warum
sie in Zukunft noch wichtiger wird.
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Unternehmenskultur zu verbessern. Es wurde
jedoch klar: Das reicht noch nicht, es geht nicht
schnell genug. Deshalb haben wir all diese Aktivitäten zu einem ganzheitlichen Programm
gebündelt, mit dem wir auch die Hinweise und
Anregungen unseres Monitors Larry D. Thompson
aufgreifen und umsetzen. Alle Aktivitäten sind
systematisch aufeinander bezogen und miteinander koordiniert – und das macht das Ganze
weitaus kraftvoller. Etwa so, wie ein Laser viel
kraftvoller ist als normales Licht.
Kilian: Wir haben wirklich quer durchs gesamte
Unternehmen in jeden Bereich geschaut: Wo gibt
es Risiken und wie gehen wir damit um? Welche
Früherkennungsmechanismen haben wir? Wo
müssen wir noch Kontrollpunkte setzen? Welche
Verantwortung haben unsere Führungskräfte, und
wie können wir sie in ihrer Rolle stärken? Insgesamt: Wie stellen wir sicher, dass wir eine effektive
und umfassende Corporate Governance haben,
und wie bauen wir diese über alle Teile des Konzerns weiter aus?

Frau Werner, Herr Kilian, das Thema Integrität

Werner: Und dennoch: Ist so ein Programm eine

steht schon seit 2016 ganz oben auf der Agenda

Garantie, dass wir zu einem besseren Unter-

des Konzerns. Ein systematisches Compliance-

nehmen werden? Gewiss nicht. Die Verbesserung

Management gibt es noch viel länger. Warum

schaffen wir nur, wenn wir alle – Vorstand,

also dieses Programm?

Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter – richtiges Verhalten vorleben, auf falsches Verhalten

„Integrität ist nicht zuletzt einfach ein Ausweis
von Professionalität.“
Hiltrud D. Werner
Mitglied des Konzernvorstands
für das Ressort Integrität und Recht

Kilian: Es ist eine Sache, über Integrität zu spre-

hinweisen, unseren Werten treu bleiben und so

chen – aber dann weltweit 670.000 Mitarbeiter in

das Unternehmen gemeinsam Schritt für Schritt

unterschiedlichsten Kulturen mit ganz unter-

in eine höhere Integrität führen. Deshalb der

schiedlichen Wertegerüsten mitzunehmen, ist eine

Name des Programms: Together4Integrity. Com-

ganz andere Sache. Eine sehr große Aufgabe. Dar-

pliance allein genügt nicht. Am Ende kommt

um haben wir dieses Programm geschnürt. Es ist

es auf die Integrität jedes Einzelnen an. Und

Entscheidungen sind leicht. Doch das echte Leben

das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir ein

Inte-grität kann man nicht einfach verordnen,

ist nicht immer schwarz-weiß. Da ist es wichtig, dass

wirklich konzernweites konsistentes Programm für

Integrität muss man wollen und vorleben.

die Entscheidungen mit dem Wertesystem und dem
eigenen Kompass abgeglichen werden. Gute Arbeit

die Weiterentwicklung unserer Organisation haben. Das ist eine immense Anstrengung. Aber so

Warum ist Integrität so wichtig? Reicht es nicht,

heißt auch: in der jeweiligen Situation die richtige

gelingt es uns, einen Gleichklang, eine Einheitlich-

wenn die Mitarbeiter sich an Regeln und Gesetze

Entscheidung zu treffen. Integrität ist nicht zuletzt

keit ins Unternehmen zu bringen, ein gemeinsa-

halten und ansonsten einfach gut ihre Arbeit tun?

einfach ein Ausweis von Professionalität.

unsere Werte sind, und welche Anforderungen wir

Werner: Genau darum geht es: Gut seine Arbeit

Kilian: Dies gilt auch deshalb, weil wir weder jede

an unsere Prozesse stellen.

tun! Regeln und Gesetze bilden die Leitplanken, was

denkbare Entscheidungssituation regeln können –

erlaubt ist und was nicht. Man kann Regeln zu

noch überhaupt wollen. Man kann ein Unternehmen

Werner: Die Dieselkrise hat unter anderem gezeigt,

Papier bringen, den Mitarbeitern erklären und Ver-

ja auch totregulieren. Wir brauchen aber die Krea-

dass unsere Prozesse und Strukturen noch nicht

stöße ahnden. Das tun wir auch, und es geht nicht

tivität, Flexibilität und Selbständigkeit unserer Leute –

überall so ausgereift waren, wie sie hätten sein

ohne. Aber am Ende des Tages zählen unsere

und das umso mehr, je mehr und schneller die Märkte

sollen. Damals haben wir gesagt: So etwas darf in

Entscheidungen. Entscheidungen fallen im „echten“

und Technologien sich wandeln. In einer Welt, in

diesem Unternehmen nie wieder vorkommen.

Leben: In der Produktion, in unseren Büros. In

der Entscheidungen zunehmend schneller getroffen

Deshalb haben wir an ganz vielen Stellen Aktivi-

den Meeting-Räumen. In den Gesprächen mit Ge-

werden, müssen getroffene Entscheidungen auch

täten gestartet, um uns zu verbessern, auch unsere

schäftspartnern und Lieferanten. Schwarz-weiß-

schneller wieder an neue Gegebenheiten angepasst

mes Verständnis darüber, was uns wichtig ist. Was
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ten kann, dass er die richtigen Entscheidungen

Kilian: Es läuft immer darauf hinaus: Integrität ist

uns ehrgeizige Ziele, aber wir handeln dabei ver-

treffen wird. Dass er mich aber auch immer dann

die Basis für unser Handeln. Das spiegelt sich auch

antwortlich und verletzen die berechtigten Interes-

einbeziehen wird, wenn er unsicher ist oder ein

in unseren sieben Konzerngrundsätzen. Mit dem

sen anderer nicht. Und nur mit dieser Grundhal-

schlechtes Gefühl hat – das gehört zur Integrität

Programm T4I schaffen wir hier konzernweit Ein-

tung werden wir als Unternehmen langfristig Erfolg

ja dazu. Wir brauchen so also weniger Kontroll-

heitlichkeit und bringen das Unternehmen auf eine

haben. Mehr und mehr achten Kunden heute

schleifen, und das spart uns beiden Zeit.

neue Flughöhe. Wir sind mitten in einer grundle-

darauf, wie Produkte hergestellt werden und ob

genden Transformation; die nächsten Jahre werden

generell das Geschäftsmodell eines Unternehmens

wenn benötigte Informationen intern nicht weiter-

für die Zukunft von Volkswagen entscheidend sein.

ethisch vertretbar ist. Ein integres Unternehmen

gegeben werden. Richtig problematisch wird es,

In solch einer Phase des Wandels, bei solch einer

hat auch deshalb auf lange Sicht einen klaren Wett-

wenn Fehler verschwiegen werden. Dann haben wir

Dynamik ist es unheimlich wichtig, dass man sich

bewerbsvorteil.

keine Chance, sie zu korrigieren. Integrität bedeutet

aufeinander verlassen kann. Man kann nicht alles

zwar auch, eigene Fehler einzugestehen – aber wenn

kontrollieren. Wir müssen einfach davon ausgehen

jemand berechtigte Angst haben muss, dass dies

können, dass sich jeder im Unternehmen integer

nicht als hilfreich angesehen wird und er oder sie

verhält. Das ist kein Nice-to-have, sondern Integrität

durch das Aufzeigen eigener oder fremder Fehler

ist ein Wettbewerbsfaktor. Und das gilt umso mehr

Nachteile erleidet, dann führt das zu Schweigen,

bei den Themen, die unsere Zukunft bestimmen.

Oder, anderes Beispiel: Es ist generell schlecht,

wo Reden und Transparenz besser wären.
Sie meinen Themen wie Elektromobilität oder
Wir reden hier über Fehler, nicht über Fehlver-

die Digitalisierung? Inwiefern ist Integrität dabei

halten, richtig? Das sind unterschiedliche Dinge.

ein Wettbewerbsfaktor?

Kilian: Das sind unterschiedliche Dinge. Ein Fehler

Werner: Die Elektromobilität hat zum Beispiel Kon-

ist einfach ein falsches Tun, aus Unwissen, Unge-

sequenzen für die Beschaffung, wenn es etwa um

schick, auch Unfähigkeit. Aber ohne böse Absicht.

Kobalt für Batterien geht. Bei Kobalt ist das Risiko

Fehlverhalten ist die bewusste Verletzung von

für nicht-integres Verhalten hoch, weil der Abbau in

werden. Dann ist es wichtig, dass eine Führungs-

Regeln zum eigenen Vorteil. Und auch wenn der

den Minen nicht selten durch Kinderarbeit erfolgt.

kraft ihr Team mitnehmen kann, aber auch mehr

eigene Vorteil aus nicht mehr besteht als aus der

Wir wenden uns aber strikt gegen Kinderarbeit.

Vertrauen in ihr Team setzt. Es wird schon zeitlich

eigenen Bequemlichkeit: Das dulden wir nicht.

Deshalb haben wir im Einkauf neue Compliance-

gar nicht mehr möglich sein, dass die oder der

Und deshalb sagen wir auch ganz deutlich: Ein sol-

und Nachhaltigkeitsstandards für Zulieferer ein-

Vorgesetzte jeden Sachverhalt nochmal prüft und

ches Fehlverhalten zu melden, ist kein Verrat. Es

geführt, und diese Standards sind im Vergabepro-

als bester Experte zuletzt sein Prädikatssiegel drauf

ist genau anders herum: Ein solches Fehlverhalten

zess genauso wichtig wie die Qualität, der Preis oder

setzt. Stattdessen muss sie oder er das Bestmögli-

nicht zu melden, wäre Verrat am Unternehmen

die logistischen Fähigkeiten der Zulieferer. Wir ach-

che an Know-how und Motivation aus seinem

und an den Kollegen, die sich an die Regeln halten –

ten in der gesamten Wertschöpfungskette durch-

Team rausholen. Wir brauchen also weniger starre

und die die Sache am Ende möglicherweise trotz-

gehend auf Integrität. Und wir sind uns sicher, dass

Strukturen, weniger Hierarchiedenken, mehr

dem ausbaden müssen.

unsere Kunden das honorieren, weil sie Kinderar-

Transparenz, mehr Mitdenken und Mitgestalten.

Aber damit hier kein Missverständnis auf-

beit für genauso verwerflich halten wie wir.

Darum haben wir von Anfang an gesagt: T4I ist

kommt. Wir wollen keine Melde-, sondern eine

auch ein Programm zur Weiterentwicklung unserer

Fehlerkultur. Es geht darum, Fehler, Probleme,

dazu, dass das Automobil in Zukunft das kom-

Kultur. Es freut mich besonders, dass die Mit-

auch mutmaßliches Fehlverhalten offen zur Spra-

plexeste und wertvollste Internet-Device sein wird.

arbeiter, wie das Stimmungsbarometer zeigt,

che zu bringen, und zwar so früh wie möglich. Das

Ein „mobile Device“ im Wortsinne. Das bedeutet

Verbesserungen bei der Unternehmens- und Füh-

kann einen auch mal Überwindung kosten, aber

aber auch, dass unzählige Daten generiert werden,

rungskultur sowie bei den Themen Integrität

das macht unser Unternehmen wirklich besser.

weit mehr noch als beim Smartphone. Und es wird

und Zusammenarbeit bestätigen. Unsere Anstrengungen zahlen sich aus.
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Die Digitalisierung auf der anderen Seite führt

auf uns und unsere Konzerngrundsätze ankomWerner: Wir alle geben unser Bestes, Fehler zu

men, wie und wozu wir diese Daten verwenden.

vermeiden. Trotzdem werden weiterhin Fehler pasT4I verändert also auch die Art und Weise,

sieren, wir sind schließlich Menschen und nicht

Kilian: Integrität kann eben auch eine Einschrän-

wie wir im Berufsalltag zusammenarbeiten?

perfekt. Das Entscheidende ist dann: Wie gehen wir

kung bedeuten: Sie verlangt möglicherweise den

damit um? Versuchen wir, sie unter den Teppich

Verzicht auf Verdienst- und Gewinnmöglichkeiten,

Werner: Natürlich! Wenn ich weiß, dass ich einem

zu kehren und machen weiter, als wäre nichts gewe-

die zwar noch legal, aber nicht mehr legitim sind.

Mitarbeiter vertrauen kann, weil ich auf seine

sen? Oder gestehen wir sie uns ein, um gemeinsam

Diese freiwillige Selbstverpflichtung, auf bestimm-

Integrität vertrauen kann, dann kann ich ihm auch

aus ihnen zu lernen und so früh wie möglich mit

te Geschäftspraktiken aus ethischen Gründen zu

Aufgaben anvertrauen, bei denen er eigene Ent-

den Gegenmaßnahmen beginnen zu können? Das

verzichten, ist Ausdruck einer Grundhaltung.

scheidungen fällen kann und soll. Weil ich erwar-

setzt gegenseitiges Vertrauen voraus, also Integrität.

Wir sagen: Wir wollen den Erfolg, und wir setzen

„In solch einer Phase des
Wandels ist es unheimlich
wichtig, dass wir uns
aufeinander verlassen
können. Integrität ist ein
Wettbewerbsfaktor.“
Gunnar Kilian
Mitglied des Konzernvorstands
für das Ressort Personal

Our Journey

Together4Integrity
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Die Zukunft
gestalten –
mit Integrität
Volkswagen verändert sich und schärft seine Strategie.
Integrität bleibt ein zentraler Bestandteil – und auch T4I
ist darin verankert.

W

gen Konzern? Die meisten

„Shaping mobility –
for generations to come“

as ist eigentlich der Volkswawürden wohl antworten: ein

In dieser Vision steckt die Antwort so-

Autohersteller. Und das ist ja auch nicht

wohl auf die Megatrends der Automobil-

Von der Wohnung zur Arbeit, in die Uni-

falsch – greift aber doch wesentlich zu

technologie – Elektrifizierung, digitale

versität, zum Einkaufen oder in den

kurz. Was ein „Auto“ ausmacht, wie es

Vernetzung und autonomes Fahren – als

Urlaub: Volkswagen ermöglicht individuelle

angetrieben und gesteuert wird, welche

auch auf gesellschaftliche Entwicklun-

Mobilität heute und in Zukunft.

Hardware und welche Software zum Ein-

gen wie Globalisierung, Urbanisierung,

satz kommt, wer es wie und wann nutzt,

Vielfalt der Lebensstile und damit der

das ist alles im Wandel begriffen. Nur

Anforderungen an Mobilität.

der Zweck bleibt unverändert: individuelle Mobilität.

Ganz klar und deutlich sind in TOGETHER 2025+ auch die Grundlagen

Deshalb stehen nicht nur Fahrzeuge

der Strategie benannt: „Unsere Über-

im Mittelpunkt der Vision des Volkswa-

zeugung: Werte und Integrität“. Das

gen Konzerns, sondern allgemeiner: Mo-

bedeutet: Integrität und Orientierung

bilität. Diese Vision, die in der aktualisier-

an den Unternehmenswerten – formu-

ten Konzern-Strategie TOGETHER 2025+

liert in den sieben Konzerngrundsät-

formuliert ist, lautet: „Shaping mobility –

zen – sollen die obersten Maximen je-

for generations to come“. Volkswagen

der Entscheidung und allen Handelns

und alle seine Marken und Gesellschaf-

bei Volkswagen sein (zu den Konzern-

ten haben ein gemeinsames umfassen-

grundsätzen siehe „Wertekanon für die

des Ziel: Den Menschen individuelle, ver-

Unternehmenskultur“, Seite 49). Denn

lässliche und bezahlbare Mobilität zu er-

nur dann ist Volkswagen tatsächlich ein

möglichen, an jedem Ort auf der Welt auf

„Vorbild für Integrität“, wie es bereits

die dort bestmögliche Weise. Und das gilt

seit 2016 in einer der vier Zieldimensio-

nicht nur für heute und morgen, sondern

nen der Strategie formuliert ist. Integri-

auch für übermorgen. Volkswagen hat

tät steht damit auf derselben Stufe wie

die Interessen künftiger Generationen

die Qualität der Produkte, die finanziel-

schon heute im Blick, und das bedeutet

len Kennzahlen und die Zufriedenheit

zuallererst das Interesse an nachhaltigen,

der Kunden und Mitarbeiter – denn sie

möglichst klima- und umweltschonen-

ist in gleichem Maße Voraussetzung für

den Produkten und Angeboten.

den langfristigen geschäftlichen Erfolg.
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Integrität ist somit fest in der Konzern-

durch keinen Vorstandsbeschluss ver-

strategie verankert – und übrigens eben-

letzt werden dürfen. Sie lauten:

antwortliche Fachbereich begründet,

ebenso der einzelnen Marken (in deren

ein auf das Strategiemodul Best Gover-

feranten, Dienstleister und Ver-

auf welche Weise die angestrebte Ent-

Vorstandsvorlagen sie in vergleichbarer

nance – zu dessen Zielen es gehört, dass

triebspartner auf unsere Standards

scheidung und ihre Auswirkungen die

Weise verankert ist).

Volkswagen von seinen Stakeholdern als

bei Compliance und Nachhaltigkeit.

Erfüllung eines oder mehrerer dieser

Aber natürlich reicht der Anspruch

effizient geführter, vertrauenswürdiger,

5.	Mit unserem Engagement für Bil-

Commitments befördert. Ebenso ist ex-

weit darüber hinaus: Volkswagen soll ein

nachhaltig handelnder und transparen-

an klaren Werten und ethischen Prin-

dung, Kultur und Sport tragen wir

plizit darzulegen, ob mit der Entschei-

durch und durch integres Unternehmen

ter Konzern wahrgenommen wird – als

zipien aus.

zum gesellschaftlichen Zusammen-

dung Integritäts- oder Compliance-Ri-

werden. Auf alle Ebenen, in allen Berei-

auch auf das Strategiemodul Excellent

halt bei.

siken verbunden sind und wenn ja, wie

chen und an allen Standorten. Um dies

Leadership, das dem Wandel zu einer of-

sie abgewendet oder minimiert werden

zu erreichen, wurde im April 2018 eines

fenen, partnerschaftlichen, wertebasier-

können.

der größten Transformationsprogram-

ten und integren Führungskultur verpflichtet ist.

1.	Wir richten unser Handeln nicht nur
an Recht und Gesetz, sondern auch

Fünf Commitments
des Konzernvorstandes
Doch nicht nur dies. Integrität ist zudem

13

4.	Wir verpflichten auch unsere Lie-

so in den Strategien der einzelnen Marken und Gesellschaften.

Our Journey – Together4Integrity

2.	Wir tun alles dafür, dass unsere Kun-

auf oberster Ebene, beim Konzernvor-

den sicher, effizient und nachhaltig

stand selbst, als obligatorisches Krite-

Um sicherzustellen, dass diese Com-

rium der Entscheidungsfindung veran-

mobil sein können.
Mit unseren Fahrzeugen und Dienstleis3.	

mitments tatsächlich handlungsleitend

Integrität ist also sowohl zentraler

me in der Geschichte des Konzerns ge-

kert. Dieser hat sich im Jahr 2018 frei-

tungen tragen wir auch zum Schutz der

sind, muss jede Entscheidungsvorla-

Bestandteil der Strategie als auch ver-

startet: Together4Integrity. Und auch

willig dazu verpflichtet, sein Handeln

Umwelt, zu technologischem Fortschritt

ge für den Konzernvorstand eine Stel-

bindlicher Maßstab für alle strategi-

dieses Programm ist wiederum in der

auf fünf Commitments zu gründen, die

und steigender Lebensqualität bei.

lungnahme enthalten, in der der ver-

schen Entscheidungen des Konzerns wie

Strategie verankert: Es zahlt einerseits

D I E F Ü N F CO M M I TM E N T S D E R VO R STA N D S D E R VO L KSWAG E N AG
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Die aktualisierte Konzernstrategie TOGETHER2025+: Zum Vorbild für Integrität zu werden, bleibt eines ihres zentralen Ziele.
Das Programm Together4Integrity zahlt auf die Strategiemodule Best Governance und Excellent Leadership ein.
Im April 2018 hat sich der Konzernvorstand auf fünf Maximen verpflichtet,

Unsere neue
Vision

4

die alle seine Entscheidungen leiten.

1 Wir richten unser Handeln

Diese fünf Commitments müssen schon
Begeisterte
Kunden

Exzellenter
Arbeitgeber

Nachhaltiges
Wachstum

Wettbewerbsfähige
Ertragskraft

Shaping mobility –
for generations
to come.

Integrität leben

nicht nur an Recht und Gesetz,
sondern auch an klaren Werten
und ethischen Prinzipien aus.

bei der Vorbereitung von Entscheidungen
berücksichtigt werden.

8

Jedes Land, jede Gesellschaft gibt sich Gesetze. Und
jede Gemeinschaft bildet Werte und Normen aus,
die ein geordnetes Zusammenleben sicherstellen
sollen. Zugleich geben Gesetze, Werte und Normen
den Menschen Orientierung für ihr eigenes Leben.
Mitarbeiter von Unternehmen müssen in ihrem
beruflichen Handeln zudem auch den Regeln des
Unternehmens folgen. An oberster Stelle stehen
dabei die allgemeinen Verhaltensgrundsätze, die
für jeden Mitarbeiter gelten und alle betrieblichen
Abläufe und Beziehungen zu Dritten bestimmen.
Für die Übersetzung dieser Grundsätze ins konkrete
Handeln im Arbeitsalltag tragen der Vorstand und
die Führungskräfte eine besondere Verantwortung,
sowohl durch ihre Entscheidungen als durch ihre
Vorbildrolle.

Integrität leben

Unser aktualisierter
Aktionsplan

Softwareenabled
Best
Best Brand
Best
Excellent
car company Leadership
Equity
Governance Performance

Markenund Regionalstrategien

26.04.18 14:54
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5 Mit unserem Engagement

Aufrichtigkeit und gelebte Verantwortung. EhrlichWir, die Vorstände der Volkswagen AG, entwickeln,
keit gegenüber allen Stakeholdern, Regulierungsproduzieren und vertreiben mit unserem Unternehbehörden und der Öffentlichkeit ist unsere oberste
men weltweit Automobile, Dienstleistungen und
Handlungsmaxime.
Mobilitätslösungen, die beständig ressourcenschonender und umweltverträglicher werden. Sie treiben
den technologischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung voran, ermöglichen eine Vielzahl
individueller Nutzungsweisen und steigern damit die
WIR
Lebensqualität nicht nur unserer Kunden. Wir leisten
unseren Beitrag zu Forschungsvorhaben, die sich von
5
26.04.18
Integrität leben
13
der Entwicklung über die Produktion bis zur Wiederverwertung unserer Produkte positiv für Umwelt,
Menschen und Gesellschaft auswirken. Damit werden wir auch der besonderen Verantwortung gerecht,
die sich aus der Größe und Internationalität unseres
Konzerns ergibt.

Selbstverpflichtung
des Vorstandes der Volkswagen AG

UNSERE PRODUKTE

Wir, die Vorstände der Volkswagen AG, verstehen
unser Unternehmen als „good corporate citizen“,
der als wirtschaftlicher Impulsgeber vor Ort zu
Strukturentwicklung, Bildung und Chancengleichheit beiträgt. Wir ermuntern unsere Mitarbeiter zu
ehrenamtlichem Einsatz und unterstützen sie darin.
Mit der Förderung sozialer und kultureller
Projekte PRODUKTE
UNSERE
verbessern wir die Lebensqualität an unseren
Standorten und darüber hinaus. Einen besonderen
9
26.04.18
Akzent legen wir auf Jugendarbeit und Sport, deren
gesellschaftliche Bindekräfte Tendenzen zu Radikalisierung und Destruktivität entgegenwirken.
Wir verstehen unser vielfältiges Engagement als
wichtigen Beitrag zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung, die wiederum Voraussetzung
für Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg ist.

26.04.18 14:54
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Funktionale
Strategien
DIE GESELLSCHAFT
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Unsere Überzeugung

14:54

Durch eigene Initiativen, Spenden und Sponsoring,
sowie das persönliche Engagement der Mitarbeiter
nehmen Unternehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und fördern das Zusammenleben der
Menschen.

für Bildung, Kultur und Sport
tragen wir zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.

VW_Tone_from_the_top_V27_RZ.indd 8

9
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WIR

Integrität
leben

Integrität leben

Wir, die Vorstände der Volkswagen AG, arbeiten dafür, dass unsere Strukturen und Prozesse, Regeln und
Richtlinien, unser Führungsverhalten sowie die Art
der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander
das integre Verhalten aller Mitarbeiter fordern und
Klimawandel, Ressourcenverfügbarkeit und Urbafördern. Wir verpflichten uns auf Chancengleichnisierung zählen zu den großen globalen Herausheit im gesamten Unternehmen und den Einsatz
forderungen, denen gerade die Automobilbranche
für größtmögliche Vielfalt. Als Vorstand sind wir für
mit ihren Produkten Rechnung tragen muss.
unsere Mitarbeiter Vorbild für integres Handeln,

und Dienstleistungen tragen
wir auch zum Schutz der
Umwelt, zu technologischem
Fortschritt und steigender
Lebensqualität bei.

VW_Tone_from_the_top_V27_RZ.indd
12
Integrität 4leben
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3 Mit unseren Fahrzeugen

Vorbild bei
Umwelt, Sicherheit
und Integrität

Integrität leben

Werte und Integrität

VW_Tone_from_the_top_V27_RZ.indd 1
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Wir halten
unser Wort
Ein Unternehmen, das Vorbild ist für Integrität und
Compliance, ein ethisches Unternehmen, dessen
Beschäftigte stolz sind, dort zu arbeiten – das ist
die Vision von Together4Integrity, dem umfassenden
Integritäts- und Compliance-Management-System,
das bis 2024 im gesamten Konzern etabliert wird.

Our Journey – Together4Integrity
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Our Journey – Together4Integrity
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T4I vereint damit Aktivitäten von insgesamt 16 Fachbereichen, von Integrität
und Compliance über Risikomanagement und Personalwesen bis zu Forschung & Entwicklung, Beschaffung, Vertrieb, Merger & Acquisitions u.a. Konzeption und Umsetzung von T4I liegen in der
Verantwortung des Vorstandsressorts für
Integrität und Recht unter der Leitung
von Hiltrud D. Werner. Zentral gesteuert
wird T4I von einem dedizierten Program
Management Office (PMO) beim Head
of Together4Integrity (K-IT). T4I wird bis

Dr. Kurt Michels
Group Chief Compliance Officer (K-IC)

etwa Mitte 2024 in die rund 700 rechtlich

T4I folgt dieser Vision um:

ausgerollt, in denen die etwa 660.000
m ein Vorbild für Integrität zu

de im April 2018 vom Konzernvorstand

werden, wie es in der Konzern-

unter dem Namen „Together4Integrity“

Corporate Governance und Kulturwandel

strategie festgeschrieben ist,

(oder kurz: T4I) beschlossen – es ist

T4I sorgt dafür, das Vertrauen in die

reichen einzelne, unverbundene Initiativen der unterschiedlichen Fachbereiche

das größte Programm zur Entwicklung

Integrität, die Compliance und die Ge-

der Organisation in der Geschichte des

schäfte des Konzerns zu steigern –

nicht aus, so wichtig und erfolgreich

Konzerns.

Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter

T4I ist ein einheitliches System, das

und die Gesellschaft sollen sich voll

bedarf es eines ganzheitlichen, konsis-

alle Initiativen des Unternehmens mit

und ganz darauf verlassen können, das

tenten, stringenten und nachhaltig

Bezug zu Integrität und Compliance

Volkswagen sein Wort hält. T4I trägt

wirksamen Programms, das systema-

bündelt und koordiniert und auch die

damit auch zur Sicherung des langfristi-

tisch aufgesetzt, ausgerollt und umge-

Empfehlungen und Hinweise des US-

gen Erfolgs des Konzerns bei. Skandale

setzt wird. Ein solches Programm wur-

Monitors Larry D. Thompson integriert.

wie die Dieselkrise sollen bei Volks-

Inhaltliche Ausarbeitung

Roll-out & Implemen-

Nachhaltige Verankerung

& Bündelung

tierung in 689 Einheiten

bei 660.000 Mitarbeitern

–D
 as Vertrauen zu stärken in die Integrität &
Compliance und das gesamte Geschäft
des Volkswagen Konzerns – unsere Kunden,
Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Gesellschaft sollen sich ganz darauf verlassen
können, dass wir „unser Wort halten“.
– Den langfristigen Erfolg des Volkswagen
Konzerns für künftige Generationen zu sichern.

T4I hat die Mission, als Motor den notwendigen Kulturwandel anzutreiben:

MISSION

sie auch jeweils sein mögen. Vielmehr

ANTRIEB

Mitarbeiter beschäftigt sind.

– Governance-Prozesse im Unternehmen zu verankern in Verbindung
aller Integritäts-, Compliance-, Kultur- und RisikomanagementInitiativen des Volkswagen Konzerns.
– Alle Mitarbeiter zu motivieren, zu den nötigen Veränderungen
beizutragen und sich die Vision von T4I zu eigen zu machen.
– Bewusstsein zu schaffen für die positiven Veränderungen bei
Integrität & Compliance auch außerhalb des Unternehmens.

Entity Journey

ZIELE

Prozesse
implementieren

Um seine Mission zu erfüllen, setzt sich T4I zum Ziel:

Reporting

Toolbox mit 11
Key Initiatives
Auftaktveranstaltungen/

Wiederkehrende

Wahrnehmungsworkshops

Wahrnehmungsworkshops

Together4Integrity bündelt alle Initiativen zur Stärkung von Integrität und Compliance und rollt sie einheitlich in den gesamten Konzern aus.

TA
Z IREGLEZTU STA
STATNED

Menschen
erreichen

Durch T4I wird der Volkswagen
Konzern zu einem Vorbild für
Integrität & Compliance – ein
ethisches Unternehmen, für
das zu arbeiten die Menschen
stolz sind.

selbständigen Konzern- und Markengesellschaften (Legal Entities) des Konzerns

U
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VISION

„Mit T4I legen wir die Regeln fest,
nach denen wir spielen wollen.
Natürlich wollen wir gewinnen und
weiterhin erfolgreich sein. Aber
wir spielen unbedingt fair – und das
sichern wir mit T4I.“

Our Journey – Together4Integrity

– Seine Initiativen bis 2025 nachhaltig in allen Volkswagen Marken, Einheiten
und Regionen umzusetzen und die Mitarbeiter zu befähigen, die GovernanceProzesse wirklich zu leben.
– Die Wahrnehmung von Integrität & Compliance zu steigern – bei allen Mitarbeitern
sowie außerhalb des Unternehmens (bei Kunden, Geschäftspartner und Gesellschaft).

Die Erfüllung unserer Ziele belegen wir in dieser Weise:
– Alle Maßnahmen sind bis 2025 in nachgewiesener Qualität im gesamten Unternehmen umgesetzt.
– Der Volkswagen Konzern ist bis 2025 wieder unter den Top 10-20% bei der wahrgenommenen
Integrität & Compliance
Allgemeine Wahrnehmung (Ziel: Top 10-20% im Integrity Index)
		– Wahrnehmung von Mitarbeitern (Relevantes Ziel: Durchschnittliches Ergebnis der (wiederkehrenden)
		– Wahrnehmungs-Workshops über 4,2 mit positiver Tendenz von Jahr zu Jahr).

Our Journey – Together4Integrity
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wagen nicht mehr möglich sein. Doch

gemacht hat. Sie bilden das inhaltliche

Alle Maßnahmenpakete im Rahmen von

das kann dauerhaft nur gelingen, wenn

Gerüst von T4I und lauten:

T4I beziehen sich auf eines dieser Prinzipien und sind ein Baustein zu dessen

Integrität und Compliance grundsätzlich und durchgängig den gleichen
Wert und die gleiche Wichtigkeit haben
wie andere Prioritäten, etwa Umsatz,
Ergebnis, Produktqualität, Kundenzu-

1.	Strategie: Integrität und Compliance

Compliance

Internes
Audit

19

Integritätsmanagement

Produktion

Qualitätssicherung

Kultur

Kommunikation

Verwirklichung. (Details zu den ECI-Prin-

sind wesentliche Elemente der

zipien finden Sie unter „Fünf Prinzipien

Geschäftsstrategie

weisen den Weg“, Seiten 20 bis 23.)

2.	Risikomanagement: Integritäts-

friedenheit oder Arbeitgeberattraktivität. Diese Gleichwertigkeit durchzusetzen,

& Compliance-Risiken werden identifiziert, einem Verantwortlichen zuge-

1 Toolbox, 11 Key Initiatives,
über 120 Deliverables

ist Ziel von T4I – konzernweit. Die Hebel

wiesen, gesteuert und abgeschwächt

Zusammengefasst sind alle diese Maß-

dafür sind einerseits eine durchgehende

3.	Integritätskultur: Unsere Führungs-

nahmenpakete in der „T4I Toolbox“. In

Stärkung der Corporate Governance zu

kräfte auf allen Ebenen schaffen und

ihr sind über 120 sogenannte „Deliver-

Integrität und Compliance und anderer-

wahren eine organisationsübergrei-

ables“ definiert – das sind spezifische

fende Integritätskultur

Zielzustände, die (mit Ausnahmen) von

seits ein Kulturwandel, der Integrität

Our Journey – Together4Integrity

Umweltmanagement

RisikoManagement

Beschaffung

Vertrieb

Forschung und
Entwicklung

Recht

Komponenten

Konzernstrategie/M&A

Personalwesen

T4I fasst Aktivitäten von 16 Fachbereichen zu einem koordinierten und konsistenten Vorgehen zusammen.

jeder einzelnen Konzern- und Marken-

die inhaltliche Ausgestaltung des Delive-

Zugleich aber geht es darum, die

Unabhängig davon aber setzt T4I in

der Zusammenarbeit im Unternehmen

schützen und schätzen das Melden

gesellschaft erreicht werden müssen. In

rables festlegt und die einzelnen Gesell-

Menschen zu erreichen. Ihren Kopf, aber

jeder Entity zwei eigene Formate ein,

macht.

von Bedenken oder vermutetem

der Umsetzung sind sie dabei eigenstän-

schaften bei der Implementierung berät.

auch ihr Herz anzusprechen und ihren

um die Menschen zu inspirieren und zu

Operationalisiert wird dieses Ziel
durch die grundlegenden und weit-

Fehlverhalten

dig, allerdings an eine mit dem zentralen

Für die erfolgreiche Umsetzung in den

Willen,

zu

aktivieren: die T4I Auftaktveranstaltung

PMO vereinbarte Zeit- und Meilenstein-

Gesellschaften sind wiederum die jewei-

arbeiten, auf das sie stolz sein können.

zum Start von T4 bei einer Gesellschaft

ligen CEOs verantwortlich.

Ihren eigenen Antrieb zu stärken, sich

und

und Compliance zur anerkannten Basis

4.	Diskussionskultur: Wir fördern,

5.	Verantwortungsübernahme:

in

einem

Unternehmen

hin anerkannten Prinzipien der inter-

Wir ergreifen Maßnahmen und

planung gebunden. Für jedes Deliverable

nationalen Ethics & Compliance Initia-

tragen die Verantwortung sowie

gibt einen Verantwortlichen auf Konzer-

Thematisch sind die Deliverables in

integer verhalten, und gemeinsam eine

die in den Unternehmen regelmäßig

tive (ECI), die sich Volkswagen zu eigen

Konsequenzen für Fehlverhalten

nebene: ein bestimmter Fachbereich, der

11 „Key Initiatives“ zusammengefasst,

Unternehmenskultur zu schaffen, die

wiederholt werden. Beide Formate ver-

beispielsweise zu Produkt-Compliance,

eine

partner-

sammeln Mitarbeiter und Führungs-

zu HR-Compliance und -Prozesse, zum

schaftliche Zusammenarbeit der Füh-

kräfte über Hierarchiegrenzen hinweg,

Whistleblower-System oder auch zur Ge-

rungskräfte und Mitarbeiter ermöglicht,

schaffen ein Gefühl von Gemeinsam-

schäftspartner-Due-Diligence. Eine Key

Gestaltungsräume eröffnet, Vielfalt zur

keit und Bewusstsein für die Rolle jedes

Initiative – „Integrity Program“ – ist zu-

Geltung kommen lässt und werteorien-

einzelnen und geben die Möglichkeit,

dem dediziert dem Thema Integrität

tiertes Handeln stärkt.

offen auch kritische Fragen zu stellen

Prozesse
Menschen
implementieren erreichen

gleichberechtigte

und

die

Wahrnehmungs-Workshops,

gewidmet (siehe dazu ausführlich auch:

Beide Dimensionen sind in der T4I

und Probleme zu benennen. So machen

„Kompetenzzentrum für Integrität“, Sei-

Toolbox enthalten, auch die meisten Key

beide Formate T4I von einem abstrak-

ten 57 bis 60).

Initiatives umfassen Deliverables sowohl

ten Programm zu einer persönlichen

Durch die Umsetzung der Deliver-

der einen wie der anderen Art. (Siehe

Angelegenheit. (Siehe dazu auch Seite

ables werden Integrität und Compliance

dazu ausführlich auch: „Robuste Struk-

34 und „Hier kommen die Mitarbeiter

in allen Funktionsbereichen des Unter-

turen als Ordnungsrahmen“, Seiten 29

zu Wort“, Seiten 36 bis 41.)

nehmens verankert und robuste Syste-

bis 31, und „Mit den Menschen die

me zur Abwendung oder Verringerung

Kultur verändern“, Seiten 32 bis 35.)

von Integritäts- und Compliance-Risiken
aufgebaut. Eine regelmäßige Berichterstattung zum Umsetzungsstand sichert

DA S T 4 I K E Y V I S UA L

Transparenz über den quantitativen und
qualitativen Fortschritt der Implementierung in den einzelnen Konzern- und

Fünf Linien, die gemeinsam einen

Markengesellschaften und schafft so

Baum bilden. Das ist das Key Visual

auch die Basis für Qualitätssicherung.

des T4I-Programms, Die Linien stehen
für die fünf ECI-Prinzien, die durch

Prozesse implementieren –
Menschen erreichen

T4I konzernweit verwirklicht werden.

Grundsätzlich verfolgt T4I zwei Ansätze:

Wort“ – denn unsere Kunden, Ge-

Einerseits geht es darum, diejenigen Pro-

schäftspartner, Mitarbeiter und

zesse und Strukturen zu implementie-

die Gesellschaft sollen sich voll

ren, die den Ordnungsrahmen für integ-

und ganz darauf verlassen können,

res, regelkonformes und professionelles

dass Volkswagen sein Wort hält.

Verhalten darstellen – das ist die GoverT4I hat zwei Dimensionen: Prozesse implementieren – Menschen erreichen.

nance-Seite des Programms.

Darunter steht „Wir halten unser

Our Journey – Together4Integrity
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Our Journey – Together4Integrity

Fünf Prinzipien
weisen den Weg
Integritäts- und Compliance-Programme gibt es heute bei vielen Unternehmen – mit
durchaus wechselhaften Erfolgen. Daher stellt sich die Frage: Welche Eigenschaften
muss ein solches Programm haben, um wirklich effektiv zu sein? Welche Strategien
und Praktiken sind konkret erforderlich, um Integrität und Compliance in den Kern der
Geschäftsphilosophie eines Unternehmens zu rücken? Wodurch ist eine Unternehmenskultur geprägt, in der integres Verhalten ebenso als selbstverständlich gilt wie die
Möglichkeit, Bedenken zu äußern?

D

ie Antworten auf diese Fragen

sationen: Wissenschaftlern, Chief Ethics

sind keineswegs trivial, wie ein

and Compliance Officers, Anwälten und

& Compliance-Risiken werden identi-

umfassender

der

frühere Staatsanwälten, insbesondere für

fiziert, einem Verantwortlichen zuge-

„Ethics & Compliance Initiative“ (ECI)

Wirtschaftssachen. Die in dem Report de-

wiesen, gesteuert und abgeschwächt

zeigt, der im April 2016 veröffentlicht

finierten Strategien und Praktiken stellen

3.	Integritätskultur: Unsere Führungs-

wurde: „Principles and Practices of

einen heute weltweit und branchenüber-

kräfte auf allen Ebenen schaffen und

High-Quality Ethics & Compliance Pro-

greifend anerkannten Benchmark dar für

wahren eine organisationsübergrei-

grams: Report of ECI’s Blue Ribbon Pa-

Integritäts- und Compliance-Programme,

fende Integritätskultur

nel“. Die Ethics & Compliance Initiative

die nicht nur auf die – extrinsisch moti-

ist eine Non-Profit-Organisation mit

vierte – Vermeidung von Gesetzesbrüchen

schützen und schätzen das Melden

Sitz in den USA, die sich für die Entwick-

zielen, sondern integres und wertebasier-

von Bedenken oder vermutetem

lung und Umsetzung hochklassiger In-

te Handeln zu einem Teil der Unterneh-

Fehlverhalten

tegritäts- und Compliance-Programme

menskultur machen wollen.

Report

4.	Diskussionskultur: Wir fördern,

5.	Verantwortungsübernahme:

Die im ECI-Report beschrieben Strate-

senschaftlern und Praktikern in diesem

gien und Praktiken bilden daher auch die

tragen die Verantwortung sowie

Bereich fördert und Organisationen in

Grundlage, auf dem Volkswagen das T4I-

Konsequenzen für Fehlverhalten

der Stärkung ihrer Integritätskultur un-

Programm entwickelt hat. Das bedeutet:

terstützt. Seit 2018 ist auch Volkswagen

T4I ist der Weg, die fünf Prinzipien des ECI-

Der ECI-Report gliedert diese Prinzipien

Reports bei Volkswagen zu verwirklichen.

jeweils weiter auf und konkretisiert sie

Sie lauten:

in insgesamt 27 „Supporting Objectives“

Weltweit anerkannter Benchmark
Der ECI-Report wurde verfasst von einer

Wir ergreifen Maßnahmen und

und 110 beispielhaften „Leading Practi1.	Strategie: Integrität und Compliance

Gruppe von 24 ausgewiesenen Experten

sind wesentliche Elemente der

für Integrität und Compliance in Organi-

Geschäftsstrategie

Strategie
Integrität und Compliance
sind wesentliche Elemente
der Geschäftsstrategie

Risikomanagement
Integritäts- & ComplianceRisiken werden identifiziert,
einem Verantwortlichen zugewiesen, gesteuert und abgeschwächt

Integritätskultur
Unsere Führungskräfte
auf allen Ebenen schaffen
und wahren eine organisationsübergreifende
Integritätskultur

2.	Risikomanagement: Integritäts-

einsetzt, den Austausch zwischen Wis-

Mitglied der ECI.
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ces“. Sehen wir uns diese Prinzipien einmal genauer an:

Diskussionskultur
Wir fördern, schützen und
schätzen das Melden von
Bedenken oder vermutetem Fehlverhalten

Verantwortungsübernahme
Wir ergreifen Maßnahmen und
tragen die Verantwortung
sowie Konsequenzen für
Fehlverhalten

Our Journey – Together4Integrity

1.

Strategie

22

3.

2.

Integritätskultur

Our Journey – Together4Integrity

E C I - R E P O RT

4. 5.
Diskussionkultur

Risikomanagement

3. Integritätskultur: Unsere Führungskräfte auf allen Ebenen schaffen und
wahren eine organisationsübergreifende Integritätskultur

1. Strategie: Integrität und Compliance
sind wesentliche Elemente der
Geschäftsstrategie

23

Verantwortungsübernahme

hochklassiges Integritäts- und ComplianceProgramm kennzeichnet und was es in
einem Unternehmen bewirkt. T4I hat zum
Ziel, die fünf ECI-Prinzipien, die in dem
Report beschrieben werden, konzernweit

für das Verhalten der Mitarbeiter ist und

4. Diskussionskultur: Wir fördern, schützen und schätzen das Melden von Bedenken oder vermutetem Fehlverhalten

5. Verantwortungsübernahme: Wir

damit auch für die Art, wie Geschäfte ge-

Das vielleicht größte Integritäts- und

ergreifen Maßnahmen und tragen die

Dieses Prinzip unterstreicht, dass die Un-

Der ECI-Report beschreibt, was ein

zu verwirklichen.

ternehmenskultur der wichtigste Faktor

Geschäftsstrategien mit diesen Zielen

2. Risikomanagement: Integritäts& Compliance-Risiken werden identifiziert, einem Verantwortlichen zugewiesen, gesteuert und abgeschwächt

macht werden. Die Entwicklung und Be-

Compliance-Risiko für ein Unterneh-

Verantwortung sowie Konsequenzen

im Einklang stehen. Das Integritätsma-

Integrität und Compliance gelten als

wahrung einer starken Integritätskultur

men ist ein Zustand, in dem Mitarbeiter

für Fehlverhalten

nagement und der Compliance-Bereich

Schlüsselkomponente des Risiko-Ma-

ist daher entscheidend für den Schutz

nicht willens oder in der Lage sind, auf

Auch bei dem besten Integritäts- und

Was so einleuchtend klingt, stellt tat-

sind organisatorisch eigenständig und

nagements des Unternehmens. Es wird

des Unternehmens gegen Fehlverhalten.

ein aktuelles oder drohendes Fehlver-

Compliance-Programm und der höchst-

sächlich hohe Ansprüche. Volkswagen

mit genügend Ressourcen ausgestattet,

sichergestellt,

und

Treibende Kraft dieser Kultur sind die

halten hinzuweisen. Daher gilt es, eine

entwickelten Integritätskultur wird es

ist in vielen Bereichen durchaus schon

ihren Aufgaben gerecht zu werden. Sie

Compliance-Risiken erkannt und einem

Führungskräfte. Von ihnen wird auf je-

Kultur der Offenheit zu schaffen, in der

in einem Unternehmen – zumal einem

recht weit – das Integritätsmanagement

sind in hochrangigen Gremien vertre-

eindeutigen Verantwortlichen zugewie-

der Ebene und in jedem Bereich erwartet,

die Mitarbeiter dazu ermutigt werden,

so großen Konzern wie Volkswagen –

gibt es ja schon seit 2016, den Compli-

ten und nehmen an strategischen Ent-

sen werden, dass Mittel zu ihrer Kont-

dass sie Verantwortung dafür überneh-

Bedenken zu äußern. Und Führungs-

weiterhin zu Verfehlungen kommen.

ance-Bereich noch viel länger. Doch zum

scheidungen teil. Sie sind Informations-

rolle bereitgestellt und Maßnahmen zur

men, integre Verhaltensweisen und Ent-

kräfte müssen über die sozialen Kom-

Dann, so besagt es dieses Prinzip, muss

einen ist das Zielbild des ECI-Reports –

quelle und Berater und unterstützen die

Prävention ergriffen werden. Die Füh-

scheidungsfindungen zu einem Baustein

petenzen verfügen, um dann richtig zu

rasch, systematisch, konsequent, vor al-

und damit das von T4I – weit detaillier-

Führungskräfte unternehmensweit dar-

rungskräfte sind verantwortlich für die

der DNA des Unternehmens zu machen.

reagieren. Eine solche Diskussionskul-

lem aber fair reagiert werden. Die Unter-

ter und tiefgreifender, als es hier darge-

in, ihrer entscheidenden Rolle beim Set-

laufende Identifizierung und Eindäm-

Denn Mitarbeiter blicken genau auf das

tur ermöglicht es, dass Probleme ange-

suchung muss neutral erfolgen, unter

stellt werden kann. Zum anderen sollen

zen von Integritätsstandards gerecht zu

mung der in ihrem Bereich relevanten

Handeln ihrer direkten Vorgesetzten und

sprochen werden können, lange bevor

der Maßgabe der Unschuldsvermutung,

die fünf Prinzipien umfassend im ge-

werden. Integrität und Compliance und

Risiken. Die Mitarbeiter werden über die

darauf, ob es mit deren Worten überein-

es zu Verfehlungen kommt. Dazu muss

bei einem nachgewiesen Verstoß dürfen

samten Konzern verwirklicht werden, in

ihre Bedeutung für den Geschäftserfolg

sie betreffenden Risiken aufgeklärt und

stimmt. Führungskräfte haben eine Vor-

ein Unternehmen wirksame Kanäle be-

Rang und Namen des Verantwortlichen

jeder einzelnen Konzern- und Marken-

werden in Meetings regelmäßig thema-

im Umgang mit diesen Risiken unter-

bildrolle, und das Integritätsmanage-

reitstellen, unter anderem ein Whist-

keine Rolle für das Strafmaß spielen. Zu-

gesellschaft. Und schließlich muss allen

tisiert. Der Vorstand kennt und über-

stützt. Auch Geschäftspartner wie Liefe-

ment unterstützt sie in dieser Rolle – wie

leblower System, vor allem aber ein Kli-

dem zieht sich das Unternehmen bei

bewusst sein, dass Kulturveränderun-

wacht aktiv die Inhalte ebenso wie die

ranten oder Vertriebspartner werden auf

es ebenso auch den Mitarbeitern da-

ma schaffen, in dem Mitarbeiter wert-

Fehlverhalten auch selbst zur Verant-

gen nicht von heute auf morgen möglich

Umsetzung der Integritäts- und Compli-

ihre Integritäts- und Compliance-Stan-

bei hilft, die vielfältigen Integritäts- und

geschätzt werden, die auf die eine oder

wortung: Es analysiert das Geschehen

sind. Das heißt: Es ist noch viel zu tun.

ance-Programme und der damit verbun-

dards hin überprüft, und das gleiche gilt

Compliance-Herausforderungen im Ar-

andere Weise auf (vermutetes) Fehlver-

und leitet daraus Vorbeugungsmaßnah-

Aber das Ziel ist klar und der Weg deut-

denen Maßnahmen.

in Vorbereitung von M&As.

beitsalltag zu meistern.

halten hinweisen.

men gegen eine Wiederholung ab.

lich abgesteckt.

Dieses Prinzip bedeutet, dass Integrität
und Compliance eigene strategische Ziele des Unternehmens sind und dessen

dass

Integritäts-

Our Journey – Together4Integrity
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Our Journey
T4I Journey
– Together4Integrity

Sicherung
der Implementierung

WahrnehmungsWorkshop

Die Reise
der Entities
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Experteninterviews

T4I Auftaktveranstaltung
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P

70 km/h

Ein so umfangreiches Programm wie T4I mit über 120 einzelnen

onen, Arbeitspläne, Checklisten usw. wer-

len T4I Auftaktveranstaltung der Enti-

T4I PMO (Program Management Office).

2. Einsteigen

Maßnahmenpaketen in einem Konzern mit 12 ganz unterschiedlichen

den vom zentralen Konzern-PMO zur Ver-

ty. Ein erstes Meeting (oder ein Call) mit

Dieses koordiniert und steuert von nun

In Phase 2 bereitet das PMO den Auf-

fügung gestellt, um einerseits die Qualität

dem CEO bindet den Vorstand (bzw. die

an die Vorbereitung und Umsetzung

takt von T4I bei der Entity mit zwei Ver-

zu sichern und andererseits den Entities

Geschäftsführung) der Entity ein, unter-

von T4I in der Entity und ist Schnittstel-

anstaltungen und allgemein den Beginn

Marken und hunderten von Einzelgesellschaften einheitlich auszurollen
– das geht nur nach einem strikten Plan. Dieser Plan ist die „Entity

die Mühe zu ersparen, das Rad immer neu

richtet ihn über die einzelnen Schritte

le zum T4I PMO der jeweiligen Marke

der Implementierung der einzelnen T4I-

Journey“: eine genaue Abfolge der Schritte vom Start des Programms

erfinden zu müssen. Aber natürlich steht

und Ziele der Journey und setzt so ihren

oder Gesellschaft bzw. dem zentralen T4I

Maßnahmenpakete (Deliverables) vor.

bei einer Gesellschaft bis zum Abschluss der Implementierung.

es ihnen frei, die Vorlagen auf ihre Bedürf-

Startpunkt. Danach beruft die Entity ihr

PMO des Konzerns in Wolfsburg.

Die lokalen Leiter der an T4I beteiligten

A

nisse anzupassen.
Um auch die nicht unmittelbar am

m Anfang stand im August 2018

Volkswagen Konzerns in Unternehmen,

Programm beteiligten Mitarbeiter kon-

die AUDI AG, dann folgten die

in denen T4I umgesetzt wird. Weitere

tinuierlich über T4I zu informieren, sie

chinesischen VW-Tochtergesell-

rund 300 Entities sollen im Jahr 2020

über den Fortschritt auf dem Laufenden

schaften in Peking, Tianjin und Dalian,

mit der Umsetzung beginnen, die übri-

zu halten und sie zu motivieren, sich für

Seat, die VW Group of America, VW Slo-

gen rund 200 dann 2021. Bis Mitte 2024

den Change-Prozess einzusetzen und ak-

vakia, die Marke Volkswagen Pkw, VW

soll das Programm im gesamten Kon-

tiv dazu beizutragen, wird die gesamte En-

do Brasil und viele, viele mehr. Insge-

zern umgesetzt sein.

tity Journey durch regelmäßige Kommu-

DEGREES OF IMPLEMENTATION

DoI1: Idee
– Deliverable-Verantwort
licher der Entity
definiert
– Operativ Verantwortlicher definiert
– Erste Idee zur
Umsetzung
– Zeitplan zur Erreichung
aller DoIs entworfen

DoI2: Design
– Relevante Zielgruppen
und Stakeholder
identifiziert
– Konzept für
Implementierung
vorgelegt
– Benötigte Ressourcen
definiert

DoI3: Geplant
– Konzept detailliert und
genehmigt
– Implementierungsplan
genehmigt
– Umsetzungsverantwortlichkeiten definiert
– Finanzielle und personelle Ressourcen
genehmigt
– Kriterien für Implementierungs-Prüfung definiert

DoI4: Implementiert

DoI5: Dokumentiert

– Deliverable implementiert – Dokumentation der
– Konzept für kontinuierliche
Implementierung
Verbesserung definiert
sichergestellt
– Relevante Breiten-kommu- – Implementierungsnikation sichergestellt
Prüfung bestanden
– Deliverable bereit für
– Kontinuierliche
Implementierungs-Prüfung
Überprüfung und
Verbesserung gesichert

samt wurde T4I bis Ende 2019 bereits

Doch ob es sich um die Marke Volks-

nikation in Mitarbeitermedien und Ver-

bei 217 einzelnen Konzern- und Mar-

wagen Pkw mit vielen tausend Mitar-

anstaltungen der Entity begleitet. (Siehe

kengesellschaften (Legal Entities, kurz:

beitern handelt oder um eine kleine Ver-

dazu auch: „Mit Text und Bild für Integri-

Entities) gestartet – damit konnte die ur-

triebsgesellschaft mit ein paar hundert

tät“, Seiten 50 bis 53.)

sprünglich geplante Zahl von 150 um

– das Vorgehen ist immer gleich und glie-

ganze 25 Prozent übertroffen werden.

dert sich in fünf Phasen: Anstoßen – Ein-

Festgelegt wurde die Reihenfolge auf Ba-

steigen – Ausführen – Abschließen – Fort-

sis der Größe (Mitarbeiterzahl) und des

führen. Für jede Phase gibt es ein standar-

1. Anstoßen

Risikoprofils der Entities. Anders gesagt:

disiertes Vorgehen, das auf den bisherigen

In Phase 1 wird die Entity kontaktiert

Fünf Degrees of Implementation (DoI) beschreiben den zunehmenden Reifegrad eines Deliverables von der Idee bis zur abgeschlossenen und dokumentierten Um-

Die wichtigsten zuerst! Damit arbeiten

Roll-out-Erfahrungen und -Best-Practices

und informiert. Dies geschieht in der

setzung. Bei T4I ist klar festgelegt, was vorliegen muss, um die nächste Stufe zu erreichen. So kann der Fortschritt anhand eindeutiger Kriterien getrackt werden.

heute bereits 426.000 Beschäftigte des

beruht. Templates, Guidelines, Präsentati-

Regel etwa vier Monate vor der zentra-

Dies sind die fünf Phasen der Entity Journey:

Our Journey – Together4Integrity
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„Die Bündelung aller Initiativen der
verschiedenen Fachbereiche zu einem
konsistenten Gesamtprogramm ist
sehr hilfreich auch bei der Umsetzung
der jeweiligen Themen in den einzelnen
Marken und Konzerngesellschaften.“

Fachbereiche werden eingebunden und
über ihre Aufgaben bei der Umsetzung
von T4I informiert.

3. Ausführen

27

es darum, die allgemeine T4I Toolbox

Transparenz über den Implementie-

alle Deliverables mit DoI 5 umgesetzt.

mit allen Deliverables des Programms

rungsstatus von T4I – pro Deliverable,

Für den Vorstand, die Fachbereiche und

für die Entity zu individualisieren. Das

pro Entity, pro Marke und Gesellschaft

das PMO sicherlich ein Grund zu feiern.

zentrale PMO und die Fachexperten der

und auch für den gesamten Konzern.

Auch die Mitarbeiter sollten davon er-

Entities bestimmen gemeinsam für je-

Etwa ein Jahr nach Beginn der Imple-

fahren. Dennoch ist die Arbeit nun nicht

des Deliverable, ob es auf die betreffen-

mentierung von T4I bei der Entity wird

einfach erledigt: Das Erreichte muss ge-

de Entity übertragbar ist und in welchem

der Wahrnehmungs-Workshop wieder-

sichert werden; die Veränderungen sol-

Maße es womöglich bereits implemen-

holt (Wiederkehrender Wahrnehmungs-

len nachhaltig sein. Dafür müssen ad-

tiert ist. Die so definierte Entity Toolbox

Workshop). Auch so wird der Fortschritt

äquate Prozesse und Strukturen einge-

wird dann vom CEO bestätigt. Im Durch-

gemessen – nämlich, wie er sich in der

richtet werden.

schnitt umfasst sie etwa 80 Deliverables.

Perspektive der Mitarbeiter vor Ort zeigt.

Ein Implementierungszeitplan wird fest-

Veränderungen werden sichtbar, aber ge-

5. Fortführen

gelegt – und die Umsetzung beginnt. Wie

gebenenfalls auch Defizite, die sich noch

In Phase 5 wird die Flamme am Leben ge-

lange diese dauert, hängt von der Entity,

nicht verbessert haben. Dann leiten das

halten. Integrität und Compliance blei-

ihrer Größe, ihrem Risikoprofil und ihrer

zentrale T4I PMO und die Entity gemein-

ben auf der Agenda, neue Erfahrungen

genden Tag findet der Wahrnehmungs-

individuellen Toolbox ab. Durchschnitt-

sam konkrete Maßnahmen ab, um ganz

werden gemacht, einzelne Abläufe kön-

Workshop mit einem repräsentativen

lich ist mit rund zwei Jahren zu rechnen.

gezielt auf die Vorschläge und Bedürfnis-

nen weiter verbessert werden. Und es

se der Mitarbeiter zu antworten.

sind vielleicht auch neue Maßnahmen

Am Anfang von Phase 3 steht die
T4I Auftaktveranstaltung. Sie markiert
den Start von T4I bei der Entity. Zu dieser
Veranstaltung kommen die T4I-Verantwortlichen, die Fachexperten, die Unternehmensleitung und weitere Stakeholder aus der Entity mit Topmanagern der
jeweiligen Marke und/oder des Konzerns

Dr. Hagen Repke
Head of Group Risk Management

zusammen, um T4I gemeinsam auf den
Weg zu bringen. In der Regel am fol-

Querschnitt der Mitarbeiterschaft der

sondere „Hier kommen die Mitarbeiter

tung, zumal wenn sie in geographischer

Entity statt, um über den Status von In-

zu Wort“, Seiten 36 bis 41.) Kleinere En-

Nähe sitzen.

tegrität und Compliance in dieser Entity

tities der gleichen Marke oder der glei-

In engem zeitlichem Umfeld um die

definierter Degrees of Implementati-

4. Abschließen

zu diskutieren. (Siehe auch Seite 34 und

chen Funktion organisieren gelegent-

beide Veranstaltungen werden auch die

on (DoI) getrackt und auch ans zentra-

Phase 4 ist die kürzeste: der Abschluss

zum Wahrnehmungs-Workshop insbe-

lich eine gemeinsame Auftaktveranstal-

Experten-Interviews geführt. Dabei geht

le PMO reportet. So herrscht jederzeit

der Implementierung. Die Entity hat

Während der Umsetzung wird der

erforderlich, die sich aus neuen Rahmen-

Fortschritt jedes Deliverables entlang

bedingungen ergeben.

Die Entity Journey zeigt die Phasen und Meilensteine der Umsetzung von T4I bei einer Entity von der ersten Kontaktaufnahme
des zentralen T4I-Teams des Konzern mit dem jeweiligen CEO bis zum Abschluss der Implementierung aller Deliverables.

Prozesse
implementieren

PMO Kick-off

Experteninterviews

CEO Sign-off

Sicherung der Implementierung

Befähigung der Entity zur eigen-

Bestimmung des Status quo

Verbindliche Bestätigung der

Implementierung der Deliverables

ständigen Durchführung der Journey

und der Entity Toolbox

Implementierungsplanung

und Reporting zum Fortschritt

Anstoßen

Einsteigen

Ausführen

Abschließen

Fortführen

...
Informieren

T-16

Führung inspirieren

T-14

Implementierung vorbereiten

T-12

T-8

T-6

Mitarbeiter anregen

T-4

T-2

Auftakt

Zeitplan definieren

T+2

T+3

T+6

Implementierung tracken & unterstützen

T+9

Wochen vor Auftakt

Menschen
erreichen

T+12

T+14

Momentum beibehalten

...

T+52

T+n

Wochen nach Auftakt

CEO-/Vorstandsmeeting

Auftaktveranstaltung

Wahrnehmungs-Workshop

Wiederkehrender Wahrnehmungs-Workshop

Erstes Treffen und

Inspirierender Startschuss

Erhebung der Mitarbeiterwahrnehmung

Wiederholte Erhebung der

Beginn der Journey

für die Einführung von T4I

bezüglich Integrität und Compliance

Mitarbeiterwahrnehmung

Our Journey – Together4Integrity
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Prozesse implementieren

Robuste Strukturen
als Ordnungsrahmen
Zwei Dimensionen hat T4I: Prozesse implementieren und Menschen erreichen.
Aber was heißt das im Einzelnen? Blicken wir hier zunächst auf die Bereiche,
in denen Prozesse und Strukturen neu definiert oder geschärft werden, um Regelkonformität und Integrität nachhaltig sicherzustellen.

T4I bestimmt die Prozesse und
Strukturen, die das Verhalten
regeln – so wie Gleise festlegen,
wo ein Zug fahren kann.

G

anz allgemein gesagt, stärkt die

4.

Risk Management and Controls

halten Integrität und Compliance als

T4I die Corporate Governance

5.

Internal Compliance Risk Assessment

wichtige Komponenten. Bei der Volkswa-

zu Integrität und Compliance in

6.

Whistleblower System &

gen AG wurde Integrität bis Ende 2019

Incident Response

bereits in 29 HR-Prozessen verankert.

der gesamten Organisation, schärft und
vereinheitlicht sie konzernweit für alle

7.

M&A and Compliance for NCS

Konzern-

Markengesellschaften.

8.

Business Partner Due Diligence

2. Code of Conduct

Das heißt, mit T4I werden diejenigen

9.

Product Compliance

Diese Key Initiative stellt sicher, dass der

Prozesse und Strukturen implementiert,

10. Environmental Compliance

2017 veröffentlichte konzernweite Code

die den Ordnungsrahmen für integres

11. Anti-Corruption

of Conduct allen Mitarbeitern aller Enti-

und

ties zu jeder Zeit zur Verfügung steht und

und regelkonformes Verhalten setzen –
und das über alle entscheidenden Berei-

Ohne hier nun jedes einzelne Deliverab-

che hinweg.

le vorstellen zu wollen, können wir doch
einen näheren Blick auf diese Key Initi-

Basis dafür ist die T4I Toolbox, die über

atives werfen, um zu verstehen, welche

120 Maßnahmenpakete (Deliverables)

Themen mit T4I adressiert werden.

CO D E O F CO N D U C T

enthält, die im Rahmen von T4I umzusetzen sind. Thematisch sind die Delive-

1. HR Compliance Policies & Procedures

rables zu 11 Key Initiatives zusammen-

Kernthema dieser Key Initiative ist die

gefasst. Viele von ihnen enthalten zwar

Integration von Integrität und Compli-

auch Deliverables, die auf die Dimen-

ance in die Standard-HR-Prozesse wie

sion „Menschen erreichen“ einzahlen,

Einstellung,

der Schwerpunkt liegt aber bei fast allen

rung, Entlohnung (Bonifizierung). So

auf der Implementierung von Prozessen

ist Integrität seit 2019 ein Kriterium in

und Strukturen, die regelkonformes Ver-

Einstellungsverfahren und in der Perso-

halten definieren und sichern und integ-

nalentwicklung für Führungskräfte. Ab

res Handeln fördern.

2020 wird Integrität ein reguläres The-

Qualifizierung,

Beförde-

Verhaltensgrundsätze
des Volkswagen Konzerns
(Code of Conduct)

ma in den Mitarbeiter-Gesprächen sein.

Dies sind die 11 Key Initiatives:

Zudem wurde Integrität als Faktor für

T4I sorgt dafür, dass der Code of

1.

HR Compliance Policies &

die leistungsorientierte Vergütung der

Conduct allen Mitarbeitern des

Procedures

obersten Führungsebenen eingeführt.

Konzern jederzeit und in Landes-

2.

Code of Conduct

Trainingsmaßnahmen für Mitarbeiter

sprache zur Verfügung steht.

3.

Integrity Program

unterschiedlicher Hierarchiestufen ent-

Our Journey – Together4Integrity
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dass alle Mitarbeiter ein Training zu sei-

auch bei äußerem Druck integer zu ver-

ments. Dazu gehören unter anderem die

Compliance auf Konzernebene und in

nen Inhalten erhalten. Ein einheitliches

halten. Führungskräfte werden darin

Regelung der Standards und Vorgehens-

den einzelnen Entities. Festgelegt wird,

und konsistentes Sanktionssystem für

unterstützt, Integrität und Compliance

weisen im jährlichen Governance, Risk &

wie Volkswagens Compliance-Strategie

Verletzungen des Code of Conduct wird

regelmäßig zum Thema zu machen und

Compliance (GRC) Prozess, der auf syste-

aussieht, welche Standards konzernweit

entwickelt und eingeführt. Sichergestellt

ihre Vorbildrolle auszufüllen. Auch die

mische Risiken fokussiert, dem Quarter-

für das Internal Compliance Risk Assess-

wird, dass er regelmäßig überprüft und

Organisation und Ressourcen der Inte-

ly Risk Assessment Process, der akute Ri-

ment (ICRA) gelten, und wie die dabei

gegebenenfalls aktualisiert wird.

gritätsverantwortlichen in den Entities

siken in den Blick nimmt, und dem ge-

identifizierten Compliance-Risiken be-

werden im Rahmen dieser Key Initiati-

nerellen Internal Control System (ICS).

herrscht und verringert werden – ins-

3. Integrity Program

ve geregelt. (Siehe ausführlicher zum

Auch die die Einführung eines IT-ge-

besondere Korruption, Geldwäsche und

Diese Key Initiative umfasst die meis-

Integrity Program: „Kompetenzzent-

stützten Risk Radars und das adäquate

Veruntreuung. Auch wird sichergestellt,

ten Aktivität des Integritätsmanage-

rum für Integrität“, Seiten 57 bis 60.)

Training der Risikomanager sind The-

dass es für jede Entity einen Ansprech-

men dieser Key Initiative.

partner gibt, der die Mitarbeiter in Com-

ments: Kommunikationsmaßnahmen,
Veranstaltungen, Trainings, Dialogfor-

4. Risk Management and Controls

mate, die den Mitarbeitern die Bedeu-

In dieser Key Initiative geht es um den

5. Internal Compliance Risk Assessment

tung und Relevanz von Integrität ver-

Aufbau, die Aufgaben und die Arbeits-

Diese Key initiative betrifft die Organi-

mitteln und sie dazu aktivieren, sich

weise eines effektiven Risiko-Manage-

sation und Prozesse des Fachbereichs

pliance-Fragen berät.

6. Whistleblower System
& Incident Response
In dieser Key Initiative sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die den Aufbau
und Betrieb des Whistleblower Systems
im Volkswagen Konzern betreffen. Es
wird sichergestellt dass alle Hinweise zü-

10. Environmental
Compliance

1. HR Compliance
Policies
& Procedures

11. Anti-Corruption

9. Product
Compliance

2. Code of Conduct
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„Wer bei Volkswagen eingestellt
werden will, wer hier vorankommen und sich entwickeln will,
der muss sich mit dem Thema
Integrität auseinandersetzen.
Integrität ist bei uns ein festgeschriebenes Kriterium in Personalprozessen, für Mitarbeiter,
Führungskräfte und Topmanager.“
Arne Meiswinkel
Leiter Konzern Personalgrundsätze & Steuerung

gig, effizient und effektiv aufgenommen,
bearbeitet und untersucht und Vergehen
konsistent und systematisch sanktioniert werden. Zu jeder Untersuchung ge-

kein Geschäftspartner von Volkswa-

erbarer Energien, Senkung des CO2-Aus-

hört eine Ursachenanalyse mit der Ablei-

gen sein. So wurden bereits 344 proble-

stoßes und Ressourceneffizienz.

tung von Präventionsmaßnahmen.

matische Fälle identifiziert und als Geschäftspartner ausgeschlossen. Teil die-

11. Anti-Corruption

7. M&A and Compliance for NCS

ser Key Initiative ist auch das Angebot

Diese Key Initiative sorgt für die kon-

Diese Key Initiative gewährleistet, dass

an Geschäftspartner, sie dabei zu unter-

zernweite Umsetzung der Richtlinien für

vor allen Mergers & Acquisitions (M&A)

stützen, die erforderlichen Standards

Geschenke und Einladungen sowie für

das betreffende Unternehmen auf sei-

zu erfüllen.

Spenden und Sponsoring. Dazu gehört

nen Status bei Integrität und Compli-

8. Business Partner

3. Integrity Program

Due Diligence

auch die Entwicklung und Implementie-

ance geprüft werden muss. So wird ver-

9. Product Compliance

rung von Trainings für Mitarbeiter in Be-

hindert, dass sich eine Entity mit ei-

Mit dieser Key Initiative wird sicherge-

reichen oder Entities mit hoher Risiko-

ner Unternehmensübernahme zugleich

stellt, dass unsere Fahrzeuge allen tech-

Exposition.

unerkannte Integritäts- oder Compli-

nischen Normen und Vorschriften in

ance-Risiken einhandelt. Darüber hin-

allen Märkten entsprechen und dass

Für alle Key Initiatives (und auch für alle

aus regelt diese Key Initiative auch die

diese Vorgaben über den gesamten Pro-

darin enthaltenden Deliverables) ist klar

Sicherstellung von Compliance bei non-

duktentwicklungsprozess hinweg beach-

beschrieben, was für die vollständige

controlled Shareholdings, also Unter-

tet werden.

Umsetzung in den Entities erforderlich
ist: Welche Inhalte, Prozesse, Rollen und

nehmen, die nicht durch eine Entity des

7. M&A and
Compliance
for NCS

4. Risk Management
and Controls
6. Whistleblower
System & Incident
Response

5. Internal
Compliance
Risk Assessment

Volkswagen Konzerns als Mehrheitsei-

10. Environmental Compliance

Verantwortlichkeiten, Eskalationsgrün-

gentümer kontrolliert werden.

Zu dieser Key Initiative

gehören die

de und -wege, Zielgruppen, Reporting-

Formulierung der Grundsätze der Um-

strukturen usw. definiert und imple-

8. Business Partner Due Diligence

weltpolitik des Konzerns undd die Eta-

mentiert sein müssen, damit die Wirk-

Die Business Partner Due Diligence ist

blierung eines Umwelt-Compliance-Ma-

samkeit und Konsistenz gewährleistet

eine Prüfung der Integritäts- und Com-

nagementsystems, das sicherstellt, das

ist. Dies sichert die Einheitlichkeit, vor

pliance-Systeme sowie auch der Nach-

ökologische Aspekte und Pflichten in der

allem aber auch die Nachhaltigkeit der

haltigkeit von Lieferanten, Dienstleis-

Geschäftstätigkeit der Entities erkannt

Umsetzung.

tern und Vertriebspartnern. Unterneh-

und angemessen berücksichtigt werden.

men, die die im Volkswagen Code of

Dazu gehört auch ein System von Key

Die T4I Toolbox enthält elf sogenannte Key Initiatives mit insgesamt über

Conduct für Geschäftspartner definier-

Performance Indicators (KPIs) zur Fort-

120 Maßnahmenpaketen. Eine dieser Key Initiatives ist das Integritätsprogramm.

ten Standards unterschreiten, können

schrittsmessung bei der Nutzung erneu-
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Menschen erreichen

Mit den Menschen
die Kultur verändern
Zwei Dimensionen hat T4I: Prozesse implementieren und Menschen erreichen.
Aber was heißt das im Einzelnen? Blicken wir hier nun auf die Formate,
in denen die Mitarbeiter direkt durch T4I erreicht und aktiviert werden.

T

4I ist auch ein Programm zur Er-

ebenso

neuerung der Unternehmenskul-

durch lebendige, dialogorientierte For-

wie

Führungskräfte

werden

tur. Daher richtet es sich immer

mate in das Programm eingebunden

wieder und in vielfältiger Weise an die

und so selbst zu Akteuren im Verände-

Menschen selbst, an ihren Verstand, an

rungsprozess gemacht. Sie erfahren,

ihre Emotionen und an ihren Willen, in

dass der

einem Unternehmen zu arbeiten, auf

und vor allem von ihrem Einsatz ab-

das sie stolz sein können. Mitarbeiter

hängt – und dass das Unternehmen die-

Erfolg des Programms auch

sen Einsatz wertschätzt.

Die Volkswagen Convention
Integrität, Compliance und Kultur standen im Mittelpunkt einer der größten

Führungskräfte-Veranstaltungen,

die der Konzern jemals erlebt hat: die
Volkswagen Convention. Nach einem
verpflichtenden web-based Training kamen die Führungskräfte der deutschen
Standorte der Volkswagen AG zu einer
ganztätigen Präsenzveranstaltung in
einer großen Halle im Werk Wolfsburg
zusammen – an insgesamt 15 Tagen
im November 2017 setzten sich so zusammen mehr als 7.000 Führungskräfte aller Ebenen vom Vorstand bis zum
Meister in Diskussionen und Gruppenarbeiten mit Integrität, Kultur und
Compliance auseinander. VergleichbaDie Volkswagen Convention:

re Veranstaltungen fanden in der Folge

Was ist meine Verantwortung als

auch an anderen Standorten statt, bei-

Führungskraft? Um diese Frage geht es

spielsweise in Brasilien und Mexiko, bei

unter anderem auf den Conventions.

der AUDI AG und bei Seat.

Our Journey – Together4Integrity
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Die T4I Auftaktveranstaltung

Um den Fortschritt der Gesellschaft bei

Seit dem Start von T4I dient vor allem

Integrität und Compliance zu messen

die Auftaktveranstaltung als zentrales

und weiterhin bestehenden Handlungs-

Event für die Auseinandersetzung der

bedarf zu identifizieren, findet nach etwa

Führungskräfte einer Konzern- oder Mar-

einem Jahr der wiederkehrende Wahr-

kengesellschaft mit Integrität, Kultur und

nehmungs-Workshop statt. (Siehe zum

Compliance – und natürlich mit dem ver-

Wahrnehmungs-Workshop

bindenden Dachprogramm T4I. Teilneh-

auch: „Hier kommen die Mitarbeiter zu

mer einer Auftaktveranstaltung sind in

Wort“, Seiten 36 bis 41.)

ausführlich

der Regel die Topmanager der jeweiligen
Gesellschaft

Vertreter der Fachbereiche diskutieren auf der T4I Auftaktveranstaltung mit den Teilnehmern.

(Vorstand/Geschäftsfüh-

Die Dialog-Bustour
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„Unsere Kultur verändert sich
in die richtige Richtung: Es sagt
niemand mehr alles ist toll,
wenn tatsächlich noch Defizite
oder Probleme bestehen.“
Hiltrud D. Werner
Mitglied des Konzernvorstands
für das Ressort Integrität und Recht

rung und Direktberichtende), die Füh-

Der Dialog mit und unter den Mitarbei-

rungskräfte und Mitarbeiter der an T4I

tern steht auch im Mittelpunkt der Di-

hauptsächlich beteiligten Fachbereiche

alog-Bustouren. Regelmäßig trifft sich

und weitere ausgewählte Führungskräf-

Hiltrud D. Werner als Konzernvorstand

te aus den operativen Bereichen. Die Auf-

für Integrität und Recht mit Mitarbei-

mern bei der Volkswagen AG in Wolfsburg

bereits an verschiedenen Standorten un-

taktveranstaltung markiert den Start von

tern verschiedenster Abteilungen zum

gestartet und sollen nun in weitere Pro-

terschiedlicher Marken in Deutschland,

T4I bei der betreffenden Gesellschaft; ent-

direkten Gespräch bei einer Busfahrt

duktionsstandorte des Konzerns ausge-

Italien, Spanien, den USA und Südafri-

sprechend werden die Teilnehmer in das

durch das Werk (meistens Wolfsburg, ge-

rollt werden.

ka statt, und weitere sind bereits in Pla-

Programm, seine Ziele und Inhalte einge-

legentlich auch an anderen Standorten).

führt, setzen sich aber vor allem auch mit

Inhaltlich geht es dabei über integritäts-

Die Centers of Excellence

ihrer eigenen Rolle und Verantwortung

bezogene Herausforderungen im Ar-

In ausgewählten Abteilungen vor allem

Man sieht: Auf allen Ebenen und auf

auseinander. Sie werden so von Beginn

beitsalltag – mindestens ebenso wichtig

der Technischen Entwicklung werden so-

ganz unterschiedliche Weisen spricht

an in den Transformationsprozess ihres

aber ist die zwanglose Atmosphäre und

genannte Centers of Excellence durchge-

T4I die Menschen an, versetzt sie mitei-

Unternehmens involviert.

das deutliche Signal, dass man auch Vor-

führt: Workshops zur vertieften Ausein-

nander ins Gespräch und unterstreicht,

ständen ungeachtet hierarchischer Dif-

andersetzung mit dem Thema Integrität

dass sie der wichtigste Faktor für den Er-

Der Wahrnehmungs-Workshop –
und seine Wiederholung

ferenz seine Meinung sagen darf und

im spezifischen Kontext der jeweiligen

folg sind. Sie allein sind es, die die Kul-

mehr noch: soll. Vergleichbare Formate

Abteilung. Die Mitarbeiter der Abtei-

tur erneuern und verbessern können.

Im Wahrnehmungs-Workshop sind vor

für das direkte Gespräch mit Vorstands-

lung erarbeiten konkrete Maßnahmen,

Daher ist kein Aufwand zu hoch. T4I

allem die Mitarbeiter, auch des direkten

mitgliedern gibt es auch bei vielen ande-

wie sie ihre Zusammenarbeit (auch mit

will die Menschen erreichen – und tut

Bereichs, gefragt. Mit bis zu 150 Teilneh-

ren Konzern- und Markengesellschaften,

anderen) verbessern können und setzen

es: Mehr als 55.000 Führungskräfte und

mern bei großen Unternehmen ist die-

etwa als Kamingespräch.

diese in der Folge um. Sofern sich diese

Mitarbeiter wurden allein bis Ende 2019

ser Workshop eines der zentralen For-

nung.

Maßnahmen auch auf andere Abteilun-

durch persönliche Beteiligung in das

mate, um die Beschäftigten einzubinden

Die IntegritätsWerkstätten

gen übertragen lassen, werden sie über

Programm einbezogen. Das sind über 10

und zu aktivieren. Die Teilnehmer bilden

Ein zentrales Thema von T4I ist die Befähi-

den Stiba-Methodenkoffer konzernweit

Prozent der insgesamt 426.000 Beschäf-

einen nach Bereichen und Hierarchie-

gung und Aktivierung der Führungskräf-

als Best Practices empfohlen. Insgesamt

tigten der Gesellschaften, bei denen T4I

ebenen repräsentativen Querschnitt der

te, mit ihren Teams über Integrität und

26 dieser Centers of Excellence fanden

bereits ausgerollt wurde.

Beschäftigten des jeweiligen Unterneh-

Compliance zu sprechen und ihnen zu

mens. Wie sehr und in welcher Weise ha-

vermitteln, was das in der konkreten Pra-

ben Integrität und Compliance in ihre Ar-

xis bedeutet. Speziell für die Teamspre-

beitsrealität bereits Eingang gefunden,

cher im direkten Bereich wurde dazu das

wie nehmen sie diese Themen wahr – das

Format der IntegritätsWerkstätten entwi-

sind die Fragen, die im Wahrnehmung-

ckelt. In diesen einstündigen Dialog-Ver-

Workshop beantwortet werden. Die Teil-

anstaltungen erhalten die Teamsprecher

nehmer geben dazu ihre Einschätzung

Basisinformationen zu Integrität und

ab, diskutieren über Möglichkeiten der

Compliance und diskutieren Beispiele für

Verbesserung und haben die Möglichkeit,

richtiges (und falsches) Verhalten am Ar-

offen auch kritische Fragen zu stellen. So

beitsplatz. Zusätzlich helfen ihnen kurze,

fördern die Wahrnehmungs-Workshops

leicht verständliche Dokumente, als Mul-

einerseits die Auseinandersetzung mit

tiplikatoren in ihren Teams zu wirken und

Beispiele aus dem

Integrität und Compliance und geben an-

so auch in der Produktion die Integritäts-

Arbeitsalltag werden bei

derseits auch einen starken Impuls für

und Speak-up-Kultur zu stärken. Die Inte-

den IntegritätsWerkstätten

Beim Wahrnehmungs-Workshop stehen die Meinung

den mit T4I verbundenen Transformati-

gritätsWerkstätten wurden mit großem

mit Teamleitern aus der

der Mitarbeiter zu Integrität und Compliance im Mittelpunkt.

onsprozess. Und: sie werden wiederholt.

Erfolg und insgesamt rund 1.300 Teilneh-

Produktion besprochen.
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Hier kommen
die Mitarbeiter
zu Wort

Our Journey – Together4Integrity

Bis zu 150 repräsentativ ausgewählte Mitarbeiter
und Führungskräfte treffen sich in den Wahrnehmungs-Workshops, die in jeder Entity durchgeführt werden, um den jeweiligen Status von
Integrität und Compliance zu messen und über
Verbesserungsmaßnahmen zu diskutieren.

Eine ganz besondere Rolle spielen im Rahmen von T4I die
sogenannten Wahrnehmungs-Workshops. In ihnen tauschen
sich Mitarbeiter und Führungskräfte in offener Diskussion darüber aus, welchen Stellenwert Integrität und Compliance in der
Lebensrealität ihres Unternehmen einnehmen. Die Workshops
stehen immer am Beginn des Roll-outs von T4I bei einem Unternehmen und beziehen so die Beschäftigten von Anfang an in
das Programm ein, motivieren sie für seine Ziele und aktivieren
sie für die Umsetzung. Begleiten wir also einmal einen Kollegen
in einen solchen Workshop und schauen, was er dort erlebt …

stehen statt in langen Reihen in Zweier-

E

Post-it’s zur späteren Verwendung.

gruppen zusammen, mit jeweils sechs bis
sieben Stühlen. Vor der Stirnwand steht
ein Rednerpult, auf einem großen Monitor leuchtet „Herzlich Willkommen“.
Es sind schon viele Kollegen da, und sie
sind bunt gemischt. Manche tragen Anzug oder Kostüm, andere Jeans und Pulli. Einige sind im Blaumann gekommen.
Die Stimmung ist gelöst, man plaudert,
man ist gespannt, was kommt. Georg M.
setzt sich. An seinem Platz liegen ein kleiner Anstecker und ein Stift, auf dem Tisch

ine sehr ungewöhnliche E-Mail ist

Er ist bei VW oder bei Audi oder bei Seat

es, die Georg M. eines Morgens in

oder bei Volkswagen Financial Services.

Ob in der Kantine, in der Aula der örtli-

seinem Postfach findet: Er wird

In Wolfsburg, Salzgitter, Bratislava, Chat-

chen Ausbildungs-Akademie, im Ver-

zu einem „Wahrnehmungs-Workshop“

tanooga, Changchun oder an irgend-

sammlungssaal des Standorts oder auch

eingeladen. Dabei, so liest er, handele es

einem anderen Standort des Konzerns

in einem angemieteten Konferenzsaal ei-

sich um eine Befragung von 150 reprä-

auf der Welt. Georg M. ist einer von über

nes Hotels – es sind ganz unterschiedli-

sentativ ausgewählten Kollegen, darun-

7.700 Mitarbeitern, die bis Ende 2019 an

che Räume, in denen die Wahrnehmungs-

ter er selbst. Die Beteiligung sei rein frei-

insgesamt 89 dieser Workshops in 36

Workshops stattfinden. Manchmal sitzen

willig, die Auswertung strikt anonym.

Ländern teilgenommen haben – und vie-

die Teilnehmer an Tischen, manchmal

Der Workshop werde rund vier Stunden

le weitere folgen noch, bis alle einzelnen

auf Stuhlreihen. Manchmal gibt es eine

dauern, und wenn er teilnehmen wolle,

Unternehmen des Konzerns (Legal En-

Bühne, manchmal nicht, manchmal ei-

sei das mit seinem Chef schon geklärt.

tities) erreicht sind (wobei kleinere und

nen Monitor, manchmal Leinwand und

Klingt interessant, denkt Georg M. und

vergleichbare Entities oft einen gemein-

Beamer. Aber eines ist immer gleich: Es

sagt zu.

samen Workshop abhalten). Das Engage-

sind ganz unterschiedliche Kollegen, die

ment-Team von T4I unterstützt bei der

hier zusammenkommen. Sie bilden ei-

Vielleicht heißt Georg M. auch Giorgio,

Organisation und ist oft auch vor Ort da-

nen Querschnitt des jeweiligen Stand-

George oder Jorge. György oder Jerzy.

bei und führt den Workshop durch.

ortes bzw. der jeweiligen Entity. Die un-

Oder Xiaolong oder Hang-soo – das spielt

terschiedlichen Fachbereiche sind dabei

keine Rolle. Vielleicht arbeitet er im Ein-

Anzug und Blaumann

und ebenso die unterschiedlichen Hier-

kauf, vielleicht im Controlling, vielleicht

Am Tag der Veranstaltung, am frühen

archiestufen. Die Teilnehmerauswahl er-

in der Produktion im Presswerk (dann

Nachmittag, betritt Georg M. die Kan-

folgt nach einem festgelegten und für je-

hat ihn sein Teamleiter direkt gefragt, ob

tine. Hier findet der Workshop statt. Es

den Workshop identischen Verfahren.

er an dem Workshop teilnehmen will).

sieht anders aus als gewohnt: Die Tische

Auch die Teilnehmerzahl ist einheitlich,
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ance im Arbeitsalltag wahrnehmen. Wie

entscheidet. Die 16 Aussagen spezifizie-

sie ihre Führungskräfte und das Unter-

ren also Themen wie Führungsverhal-

nehmen als Ganzes in dieser Hinsicht er-

ten, Regel- und Wertebewusstsein, Speak-

leben, in ihrer eigenen, subjektiven Pers-

up-Kultur. Sie sind direkt bezogen auf die

pektive. 16 Aussagen werden präsentiert,

fünf ECI-Prinzipien, auf denen auch das

und jeder soll sagen, inwieweit sie in sei-

T4I-Programm insgesamt basiert. (Zu den

nen Augen zutreffen. Da heißt es zum

ECI-Prinzipien siehe ausführlich: „ÜBER-

Beispiel: „Unsere Vorgesetzten sprechen

SCHRIFT“, Seiten 20 bis 23.) Doch diese

mit uns über die Risiken, die uns im Ar-

Aussagen dienen nicht nur der Messung

beitsalltag begegnen können.“ Oder „Ich

einer wahrgenommenen Realität – sie er-

kann Fragen offen stellen und offen mög-

heben darüber hinaus für alle sichtbar

liche Probleme ansprechen.“ Die Ant-

auch einen normativen Anspruch: So,

wortmöglichkeiten liegen auf einer Fün-

wie dort formuliert, sollte die Realität in

fer-Skala von 1 – „stimme nicht zu“ – bis

dem Unternehmen sein.

5 – „stimme zu“. Praktischerweise funktiKern des Workshops ist die Online-Bewertung von 16 Aussagen.

oniert das Ganze über eine App auf dem

Gemeinsam Vorschläge entwickeln

Genutzt wird dafür eine Smartphone-App.

Smartphone.

Daher ist die Abstimmung über die Aus-

Schon geht es los. Der Moderator liest

sagen für Georg M. und seine Kollegen

bei großen Entities mit vielen Mitarbei-

Auf jedem Wahrnehmungs-Workshop

die erste Aussage vor, erklärt kurz, was ge-

nur ein Teil ihrer Aufgabe in dem Work-

tern ist die Richtgröße 150, bei kleineren

ist es immer der örtliche Vorstand, Ge-

nau gemeint ist und warum das wichtig ist,

shop. Sie diskutieren auch miteinander,

entsprechend weniger. Hier versammelt

schäftsführer oder CEO, der die Ein-

und gibt das Voting frei. Georg M. findet,

immer tischweise, die Abstimmungser-

ist also das jeweilige Unternehmen im

gangsrede hält. Er erklärt seinen Leuten,

dass die Aussage die Realität hier im Un-

gebnisse: Was sagen sie aus? Was könn-

Kleinen.

was Integrität und Compliance eigent-

ternehmen schon einigermaßen richtig

ten die Gründe sein, wenn eine Aussage

lich heißt und warum das so wichtig ist

beschreibt und drückt auf seinem Smart-

nur eine geringe Zustimmung bekom-

Für ein skandalfreies Unternehmen

– genauso wichtig nämlich wie beispiels-

phone auf 4 – „stimme eher zu“. Nachdem

men hat? Ein Manager aus dem Einkauf

Der Workshop beginnt mit einem Film.

weise die Qualität der Produkte oder

alle abgestimmt haben, erscheint das Er-

und ein Teamleiter aus dem Karosserie-

Georg M. freut sich, die alte Audi-Wer-

eine gesunde Gewinnspanne. Er spricht

gebnis auf dem Monitor. Fünf Balken zei-

bau sitzen mit an seinem Tisch, und Ge-

bung wieder mal zu sehen, mit dem

über Werte und die Notwendigkeit, sei-

gen den Anteil der Stimmen für die fünf

org M. fällt auf, wie sehr sich ihre Mei-

Quattro, der eine Skisprungschanze hi-

ne Meinung zu sagen, wenn man denkt,

Antwortmöglichkeiten. Die meisten Teil-

nungen manchmal unterscheiden – und

nauf fährt. Auch der VW Käfer ist dabei,

dass etwas nicht in Ordnung ist. Was er

nehmer sehen es so wie er: „stimme eher

dass er trotzdem beide richtig findet. Und

der „läuft und läuft und läuft“. Es geht um

sagt, haben manche der Teilnehmer viel-

zu“. Viele sind aber auch unentschieden:

welch unterschiedliche Ideen sie haben,

den Volkswagen Konzern und seine Mar-

leicht schon da oder dort gelesen oder

„weder noch“. Und gar nicht so wenige fin-

um den Status quo bei einer bestimmten

ken und seine Menschen – und das Ver-

von ihren direkten Vorgesetzten gehört.

den, dass die Aussage nicht wirklich zu-

Aussage zu verbessern! Denn auch das ist

trauen der Kunden, das heute stark er-

Aber hier ist es der Vorstand selbst, der

trifft: „stimme eher nicht zu“.

ihre Aufgabe im Workshop: Gemeinsam

schüttert sei. Alle im Raum wissen, was

spricht, und das gibt den Worten noch

gemeint ist: der Diesel-Skandal. „Dieses

ganz anderes Gewicht.

„In den Wahrnehmungs-Workshops messen wir einen Zustand
und machen ihn transparent.
Aber noch viel mehr: Wir lösen
einen Impuls aus, der über die
Veranstaltung hinausgeht, weil
die Teilnehmer ein besseres
Verständnis bekommen, was
Integrität und Compliance in der
Unternehmensrealität bedeuten,
und erfahren, was sie selbst tun
können, um beides im Arbeitsalltag noch besser zu verankern.
Bei der Wiederholung des Workshops nach etwa einem Jahr
messen wir den Fortschritt und
machen auch diesen sichtbar.“

an den Tischen Verbesserungsvorschlä16 Aussagen zu Integrität und Compli-

ge zu entwickeln, auf die Post-it’s zu sch-

Tobias Heine
Head of Together4Integrity

Vertrauen holen wir uns jetzt zurück“,

Nach der Eingangsrede folgt bei je-

ance und ihre streng anonyme Bewer-

reiben und diese auf ein bereitliegendes

heißt es im Film. Ein Logo, das an einen

dem Wahrnehmungs-Workshop eine Ein-

tung durch eine repräsentative Auswahl

Poster zu kleben. Einige der Ideen werden

Baum erinnert, ist groß im Bild. Georg M.

führung in das Programm T4I, die Ziele,

von Mitarbeitern – das ist das Herzstück

anschließend auch im Plenum diskutiert.

hat es schon einmal gesehen. Es hat etwas

die beteiligten Fachbereiche, das Vorge-

des Wahrnehmungs-Workshops. Er ist

mit Integrität und Compliance zu tun.

hen. Nicht lang und ohne in Details zu

damit quasi eine „Null-Messung“: Wo

Die

die-

gen ist, das den „normalen“ Mitarbeiter

identifizieren und entsprechende Maß-

„Für ein skandalfreies Unternehmen“,

gehen, einfach die wichtigsten Grundzü-

steht die jeweilige Entity in Sachen Inte-

nen nicht nur der Erhebung des Ist-Zu-

nicht betrifft, sondern dass T4I auch in

nahmen zu entwickeln, um diese Lücken

heißt es im Film. Georg M. findet das ein

ge. Dann kommt der Hauptteil des Work-

grität und Compliance in der Wahrneh-

stands einer Entity bei Integrität und

ihrer eigenen Lebenswelt, wie sie durch

schließen.

gutes Ziel. So etwas wie das Diesel-Thema

shops, der sich der Frage widmet: Wie

mung ihrer Mitarbeiter? Es interessieren

Compliance, sondern bringen die Teil-

die 16 Aussagen beschrieben wird, Wir-

will er nie wieder erleben, als er von allen

sieht es aus mit der tatsächlichen Praxis

gerade nicht objektive Fakten – welche

nehmer auch dazu, sich aktiv mit die-

kung erzielen soll. Dadurch setzen die

Bekannten ständig nur darauf angespro-

von Integrität und Compliance an diesem

Personalstärke hat die Compliance-Abtei-

sen Themen zu beschäftigen und sie

Wahrnehmungs-Workshops einen star-

Unterschiedliche Wahrnehmung
zeigt Handlungsbedarf

chen wurde.

konkreten Standort?

lung, welche Prozesse löst eine Meldung

in den konkreten Kontext ihrer Arbeit

ken Impuls für den mit T4I verbunde-

Der Moderator steht wieder vorne am

im Hinweisgebersystem aus, welche Vor-

zu setzen. Ihre Wahrnehmung steht im

nen Veränderungsprozess, und zwar

Rednerpult. Man werde sich nun die Er-

Als der Film zu Ende ist, tritt ein

Wahrnehmungs-Workshops

Mann ans Rednerpult. Er sei heute der

Befragung per App

schriften gelten für die Annahme von Ge-

Mittelpunkt, aber auch ihre Bedürfnis-

nicht nur bei den Teilnehmern selbst,

gebnisse des Votings zu den 16 Aussa-

Moderator – und ansonsten der Leiter des

Georg M. weiß jetzt, warum diese Veran-

schenken – sondern was davon bei den

se können und sollen sie äußern – diese

sondern durch einen Multiplikator-Ef-

gen noch einmal auf einen Blick ansehen.

Teams, das für die Umsetzung des T4I-

staltung den eigenartigen Namen „Wahr-

Mitarbeitern „ankommt“. Denn am Ende

spiegeln sich in den Verbesserungsvor-

fekt auch darüber hinaus.

Und werde auch die unterschiedlichen

Programms vor Ort verantwortlich sei.

nehmungs-Workshop“ trägt: Es geht um

ist es das Bewusstsein und Verhalten der

schlägen. Zudem erleben die Teilneh-

Die Verbesserungsvorschläge wiede-

Wahrnehmungen von Führungskräften

Was T4I genau sei, dazu später. Jetzt habe

eine Befragung, wie er und die anderen

Mitarbeiter, das über den Erfolg von In-

mer, dass T4I kein Programm nur für

rum dienen der Entity dazu, spezifische

und Mitarbeitern einander gegenüber-

zunächst der Vorstandschef das Wort.

Kollegen im Raum Integrität und Compli-

tegritäts- und Compliance-Programmen

Experten in bestimmten Fachabteilun-

Fehlstellen und Handlungsbedarfe zu

stellen. Darauf ist Georg M. besonders ge-

zu dessen Wiederholung, dem „wieder-

eingeben, ob er Führungsverantwortung

org M. steckt ihn sich an die Jacke. T4I –

kehrenden Wahrnehmungs-Workshop“.

trägt oder nicht. Denn: Führungskräf-

da ist er dabei!

Seit rund einem Jahr wird T4I in seinem

te haben auf viele Themen eine ande-

Unternehmen umgesetzt, nun ist es Zeit

re Sicht, oft auch mehr Informationen.

Auch wenn die Ergebnisse des Votings

zu fragen, was das Programm bereits be-

Und sie haben eine größere Verantwor-

für jedes Einzelunternehmen spezifisch

wirkt hat, ob und wie sich die Wahrneh-

tung, was ihre Einschätzungen für eine

sind, so zeigen sich doch auch Gemein-

mung der Mitarbeiter verändert hat. Für

gesonderte Analyse interessant macht.

samkeiten: Bestimmte Aussagen erhal-

Georg M. ist es selbstverständlich, auch

Zunächst aber der Gesamtüberblick über

ten fast überall hohe Zustimmungswerte,

diesmal wieder teilzunehmen. Er fin-

alle Teilnehmer. Deutlich ist, wie stark

andere generell die relativ geringsten. Die

det, manches hat sich schon zum Bes-

die Zustimmung von Aussage zu Aussa-

durchschnittliche Zustimmung liegt kon-

seren gewandelt, und auf jeden Fall sind

ge differiert: der geringste Wert liegt bei

zernweit bei 3,9, bei einer Spreizung der

ihm selbst jetzt die Themen Integrität

2,9, der höchste bei 4,7, also fast vollstän-

Gesellschaften zwischen 3,0 und 4,6. Die

und Compliance viel präsenter – entspre-

diger Zustimmung. Über alle Aussagen

Unternehmen sind gehalten, insbeson-

chend antwortet er auch auf die fünf „Ver-

hinweg ergibt sich ein Durchschnittswert

dere an den Themen zu arbeiten, wo die

änderungsfragen“, die gegenüber dem

von 3,8 – gar nicht so schlecht, findet Ge-

Zustimmung insgesamt gering ist und/

ersten Workshop neu hinzugekommen

org M. Beim Vergleich der Wahrnehmun-

oder besonders starke Unterschiede in

sind. Diese Aussagen ziehen explizit den

gen von Führungskräften und Mitarbei-

der Wahrnehmung von Führungskräften

Vergleich zur Vergangenheit, und ja, Ge-

tern ist auffällig, dass die Führungskräfte

und Mitarbeitern herrschen. Die Verbes-

org M. kann den meisten von ihnen zu-

allen Aussagen durchschnittlich stärker

serungsvorschläge, die von den Teilneh-

stimmen. Auch die Diskussionen an den

zustimmen als die Mitarbeiter – mehr als

mern im Workshop entwickelt wurden,

Tischen und im Plenum drehen sich dies-

der Hälfte der Aussagen sogar deutlich

dienen als Orientierung für die Ablei-

mal um die Veränderungen – welche von

stärker. Noch einmal hat der Vorstands-

tung konkreter Maßnahmen. Und auch

den Kollegen bereits wahrgenommen

chef das Wort, er kommentiert die Ergeb-

das Programm T4I selbst sieht eine Rei-

wurden und welche noch ausstehen. Und

nisse: „Wenn die Mitarbeiter unsere Pra-

he von Maßnahmen vor, die durch eine

welche Impulse die Teilnehmer selbst set-

xis bei Integrität und Compliance skep-

Veränderung der Praxis auch eine Verän-

zen können. Georg M. schreibt sich die-

tischer sehen als die Führungskräfte, ist

derung der Wahrnehmung von Integrität

sen Satz auf: „Gehe lösungsorientiert mit

das ein deutlicher Hinweis, woran wir ar-

und Compliance erwarten lassen.

einer Situation um, anstatt dich nur zu

beiten müssen.“

beschweren.“ Das ist sein Vorsatz. Das soll
sein Beitrag sein.

Film, mit dem der Workshop auch eröff-

Ein Jahr darauf –
die Veränderungen werden sichtbar

net wurde. Das T4I-Logo – inzwischen

Rund zwölf Monate später erhält Georg

Nicht bei jeder einzelnen Aussage, aber

weiß Georg M., wofür es steht. Auch der

M. wieder eine Einladung zum Wahr-

in den Durchschnittswerten zeigen die

Zum Abschluss läuft noch einmal der
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Aussagen Wahrnehmungs-Workshop

1

2

3

4

5

Strategie

nehmungs-Workshop. Genauer gesagt,

ihrem Platz fanden, zeigt dieses Logo. Ge-

Risikomanagement

kleine Anstecker, den alle Teilnehmer an

gann, sollte jeder Teilnehmer in der App

Integritätskultur

spannt. Bevor das eigentliche Voting be-

Our Journey – Together4Integrity
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Verantwortungszuordnung

Our Journey – Together4Integrity

Wahrnehmungs-Workshop

1.1. U
 nser Vorgesetzter betont regelmäßig, dass Geschäftserfolg und regelgerechtes
Verhalten im Einklang stehen müssen

3,2

3,8

1.2. I ntegritäts- und Compliance-Angelegenheiten werden in Besprechungen
ebenso thematisiert wie aktuelle Themen

3,0

3,7

1.3. U
 nserem Unternehmen ist es wichtig, wie sich die Vorgesetzten verhalten

3,8

3,7

1.4. U
 nserer Unternehmensführung sind die Themen Integrität und Compliance
wichtig

4,2

4,3

2.1. U
 nsere Vorgesetzten sprechen mit uns über die Risiken, die uns im
Arbeitsalltag begegnen können

3,6

3,9

2.2. Wer auf die Gefahr von Regelverletzungen hinweist und nach Lösungen sucht,
erhält dafür Anerkennung

2,7

3,2

2.3. Ich kenne die für mich wichtigen Regeln und Verhaltensgrundsätze
(z. B. den Code of Conduct)

4,3

4,7

3.1. U
 nsere Vorgesetzten leben das Verhalten vor, das sie von uns erwarten

3,9

3,3

3.2. Unsere Vorgesetzten leben auch im Alltag regelkonformes Verhalten
und fairen Umgang miteinander vor

4,0

3,5

3.3. Mir sind unsere Unternehmenswerte bekannt

4,2

4,5

3.4. I ch weiß, dass von mir im Arbeitsumfeld ein Verhalten erwartet wird,
das unseren Werten entspricht

4,6

4,7

4.1. Ich kann Fragen offen stellen und mögliche Probleme ansprechen

4,4

4,4

4.2. I ch weiß, wo ich Missstände oder Regelverletzungen melden könnte

4,3

4,7

4.3. Unsere Vorgesetzten sorgen dafür, dass niemand Nachteile erleidet,
der auf Missstände oder Regelverletzungen aufmerksam gemacht hat

3,6

3,8

5.1. Das Unternehmen kommuniziert zu Fehlverhalten und Konsequenzen

2,7

3,6

5.2. U
 nser Unternehmen ahndet nachgewiesene Regelverstöße mit konsequenten
Disziplinarmaßnahmen

3,5

3,9

1

Bewertungsskala

1

Stimme nicht zu

2 Stimme eher nicht zu

3 Weder noch

und zwar regelmäßig bei allen Unternehmen.

hen Verbesserungen. Die durchschnittliche Zustimmung zu den Aussagen erreicht oder übertrifft nun bei fast jeder
Gesellschaft den Wert 4 – „stimme eher
zu“. Auch die fünf Veränderungsfragen
stützen diesen Befund: Sie alle werden
von der Mehrheit der Teilnehmer als zutreffend bewertet. Sichtbar wird aber
auch, wo weiterhin die Pain Points lie32

5

A

Stimme nicht zu

8

B

Stimme eher
nicht zu

gen, wo weiterhin Veränderungsbedarf

9

C

Weder noch

2

D

Stimme eher zu

E

Stimme zu

F

Weiß nicht

besteht. Hier müssen die Gesellschaftern nun nachsteuern und verpflichtende Maßnahmen umsetzen. Aber das große Bild ist dennoch eindeutig: Überall im
Konzern hat der Wandel begonnen, und
die wiederkehrenden Wahrnehmungs-

Die Teilnehmer bewerten die Aussagen anhand einer 5-stufigen Skala von

1

5

4 Stimme eher zu

Ø 4,0
5 Stimme zu

Bei der Wiederholung des Workshops etwa ein Jahr später zeigen sich bei den meisten Fragen teilweise deutliche Verbesserungen –

shops ganz deutlich: Die Mitarbeiter se-

55

5
Ø 3,8

wiederkehrenden Wahrnehmungs-Work-

„Integritäts- und Compliance-Angelegenheiten werden in Besprechungen
ebenso thematisiert wie aktuelle Themen.“

Wiederkehrender
Wahrnehmungs-Workshop

Workshops belegen dies empirisch.

„Stimme nicht zu“ bis „Stimme zu“. Auch „Weiß nicht“ ist möglich. Das Ergebnis

Das Unternehmen im Kleinen: Die repräsentativ ausgewählten Teilnehmer eines

der Abstimmung wird unmittelbar angezeigt.

Wahrnehmungs-Workshops stellen sich nach der Veranstaltung zum Gruppenbild auf.

6 Weiß nicht
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„Ein Geschäft, das gegen
unsere Prinzipien verstößt,
ist kein gutes Geschäft“
Auf jeder Ramp-up Session, die den Start von T4I bei einer Entity markiert,
hält der Vorstand oder Geschäftsführer dieser Entity die einleitende Rede.
Wir haben einige Zitate aus den ersten beiden Jahren T4I gesammelt.

„Ich bin sehr davon überzeugt,
dass wir ein gutes Unternehmen
sind, aber ich bin ebenso davon
überzeugt, dass wir es durchaus
noch besser machen können.
Wir starten heute einen langfristigen Prozess, der uns für einige
Zeit in Anspruch nehmen wird,
und die einfache Antwort wäre –
okay, wir müssen das eben machen, weil unsere Muttergesellschaft das so vorgibt – aber ich
denke, dass wir, als Unternehmen, verstanden haben, dass wir
unsere Prozesse wirklich verbessern können. Und diese Gelegenheit nutzen wir nun, und zwar
nicht nur, weil uns jemand gesagt
hat, dass wir das tun sollen.“
Jörg Astalosch
CEO Italdesign,
Mai 2019

„Heute ist der Auftakt zu einem ganz
besonderen Programm: Together4Integrity. Da stecken zwei wichtige
Wörter drin: Integrity – das bedeutet:
Die eigenen Werte und Ideale in der
Praxis leben. Nicht nur theoretisch. Sondern Tag für Tag – auch wenn das richtig Arbeit
macht. Jeder Einzelne bringt die Ziele und Werte einer
Organisation voran. Und das zweite Wort ist Together. Das heißt: Wir alle. Und wir gemeinsam. Dies
ist heutzutage der wichtigste Wettbewerbsvorteil:
Wenn ein Unternehmen kompetente, integre Mitarbeiter hat und die richtige Unternehmenskultur.
Beides ist nicht so schnell kopierbar. Beides macht
die DNA einer Marke aus.“
Bram Schot
Vorstandsvorsitzender AUDI AG, August 2018

„Wenn wir diese Zeitenwende erfolgreich überstehen
wollen, in der viele Entscheidungen in Grauzonen
erfolgen werden, wo man nicht genau weiß, was ist richtig, was ist falsch, dann brauchen wir einen Kompass.
Wir brauchen ein Integritätssystem, wir brauchen Regeln,
wir brauchen ein Risikomanagement. Und wir
brauchen ein Grundverhalten von jedem
von uns, das Richtige zu tun. Und das
Falsche eben zu unterlassen.“
Dr. Thomas Sedran
Vorsitzender des Markenvorstandes
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Januar 2019

Our Journey – Together4Integrity

„Kultur besteht aus zwei Teilen, die zusammengehören. 1.: die „harte“ Seite (Prozesse,
Mess-Systeme, Reportings). 2.: die „weiche“
Seite (Ideen, Befürchtungen, Standpunkte,
Belohnungen). Vorstände und Führungskräfte fokussieren auf die harte Seite, weil sie
einfach zu verstehen und leicht zu definieren ist.
Wenn aber ethische Normen verletzt werden, beginnt
das in der Regel auf der weichen Seite. Um weiterhin erfolgreich zu sein, müssen wir diese Transformation, die
jetzt beginnt, aktiv gestalten. (...) Und um meinen Teil
beizutragen zu T4I bei VW GoA , verpflichte ich mich
persönlich dazu, Integrität nicht zu einer einzelnen Initiative zu machen, sondern zu einer Geschäftsnorm.“
Scott Keogh
CEO Volkswagen Group of America, November 2018
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„Lassen Sie mich das betonen: T4I ist kein Stück
Papier eines anonymen Verfassers. Es geht um
UNSERE Werte und UNSERE Ideale und die weitere
Entwicklung UNSERER Unternehmenskultur.
(...) Ich möchte unterstreichen, dass jeder mit Aufrichtigkeit und Offenheit handeln sollte und Dinge
ansprechen kann, ohne negative Konsequenzen
fürchten zu müssen. Das ist der Grund, warum
wir das T4I-Programm als Begleitung brauchen:
Damit wir harmonischer und effizienter auf
unsere Ziel hin arbeiten: Um „Vorbild für Umwelt,
Sicherheit und Integrität“ zu werden, wie es in
unserer Strategie festgelegt ist.“
Prof. Dr. Jochem Heizmann
Mitglied des Konzernvorstands
für das Ressort China, Oktober 2018

„Integrität ist genauso wichtig wie Vertrieb, Produktion und
Marketing – diese Themen sind nicht voneinander getrennt.
Integrität und Respekt sind Teil unserer Werte – unserer eigenen
und auch der Werte von TRATON. Für mich ist das eine starke
Motivation, jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit zu gehen.“
Antonio Roberto Cortes
CEO MAN Latin America, Mai 2019

„Sie kommen alle aus einer guten Kinderstube. Machen Sie einfach das im
Unternehmen, was Sie in der Familie
auch machen würden. Das, was Sie für
richtig halten. Und natürlich müssen wir
auch an der ein- oder anderen Stelle einen wirtschaftlichen Nachteil in Kauf nehmen, um integer zu handeln. Ethische Zielkonflikte gehören immer dazu, es ist
nicht immer eindeutig, was integer ist und was nicht.
Natürlich wollen wir auch wirtschaftlich weiter erfolgreich sein und wertorientiert handeln, aber ein Geschäft, das gegen unsere Prinzipien verstößt – so lukrativ es auch sein mag – ist kein gutes Geschäft.“

„Sagen Sie Ihre Meinung. Und vor
allem: Hören Sie nicht damit auf,
den Veränderungsprozess bei Volkswagen zu gestalten. Auch wenn es
bei uns Kollegen gibt, die „Integrität“ oder „Compliance“ auf ihrer
Visitenkarte stehen haben: Verantwortung kann man nicht delegieren.
Charakterstärke kann man nicht
delegieren. Volkswagen ist es wert!“

Dr. Herbert Diess
Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG,
Dezember 2018

Dr. Arno Antlitz
Mitglied des Vorstandes
der Marke Volkswagen Pkw
für den Bereich Finanzen,
Dezember 2018

Our Journey – Together4Integrity
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T4I auf einen Blick
16

Dialog-Bustouren mit

>400

>700

29

HR-Prozesse
mit Integrität
als Thema
oder Kriterium

freiwillige
Integritätsbotschafter

Mitarbeitern und Mitgliedern
des Konzernvorstands

>55.000

89

Führungskräfte und Mitarbeiter
haben persönlich an Veranstaltungen von T4I und des Integritätsmanagement teilgenommen

WahrnehmungsWorkshops mit

47

>7.700
Teilnehmern

Länder
auf allen Kontinenten
bereits erreicht

>160-mal

haben Vorstandsmitglieder
auf Veranstaltungen über
Integrität und Compliance
gesprochen

69
T4I Auftaktveranstaltungen
mit ~8,000
Teilnehmern

217

Entities mit 426.000
Mitarbeitern haben
mit der T4I-Implementierung bereits
begonnen

1.300

126

Messpunkte des Integrity
Index wurden bei
Volkswagen PKW und
AUDI AG erhoben

9

Präsentationen
zu T4I beim
Konzernvorstand

26

Centers of Excellence in ausgewählten Bereichen
zur Diskussion von
Integritätsthemen

Teamsprecher,
Vorarbeiter
und Manager
bei IntegritätsWerkstätten
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Our Journey
T4I Journey
– Together4Integrity

gemeinen ethische Normen, zum Beispiel die Gebote von Fairness und Anstand.

Auch

interne

Regularien,

innerbetriebliche Anweisungen, Unternehmensrichtlinien und -vorschriften
gehören dazu und müssen beachtet werden. Zum anderen kann richtig nur sein,
was der Verantwortung entspricht, die
jemand für sich selbst und andere hat. In
einem Unternehmen also für das Wohl
der Kunden natürlich, aber auch zum
Beispiel für die Kollegen, die Geschäftspartner, den wirtschaftlichen Erfolg des

47

„Jeder ist in seinem Umfeld, in
seinem Einflussbereich, Vorbild
für andere – und ein gutes, wenn
er integer denkt und handelt.“
Hiltrud D. Werner
Mitglied des Konzernvorstands
für das Ressort Integrität und Recht

Unternehmens, die Umwelt usw.
Nun ist es leider so, dass das Richtige in jeder Situation etwas anderes sein

weiligen Bereich. Dabei sollte es immer

kann. Und was in einer Situation richtig

darum gehen, mögliche Probleme mög-

ist, mag in einer anderen gerade falsch

lichst an Ort und Stelle zu lösen, also da,

sein. Es kann also keine allgemeine Regel

wo sie entstehen.

geben, die einem sagt, was im Einzelfall
das Richtige ist.

Die Kraft
des guten
Beispiels
T4I etabliert ein Integritäts- und Compliance-Management-System für den
gesamten Konzern. Integrität jedoch ist
auch die Sache jedes Einzelnen. Keiner
kann sagen, „das ist nicht mein Thema“.
Denn Integrität ist ein Merkmal des
Verhaltens, und wir alle verhalten
uns – so oder so. Die Frage lautet also:
Was heißt integres Verhalten ganz
konkret? Was kann jeder Einzelne tun,
um das Unternehmen durch und durch
integrer zu machen, also zu einem
Vorbild für Integrität?

Das verlangt auf der anderen Seite

ihren Standpunkt und setzen sich für
die eigene Überzeugung ein.
–D
 ie Mitarbeiter erkennen Risiken im
eigenen Verantwortungsbereich, die
den Projekt-, den Unternehmenserfolg

natürlich auch, dass Bedenken und Un-

und/oder die Gesundheit von Menschen gefährden, machen diese trans-

Auf der sicheren Seite sind wir,

sicherheiten von Kollegen ernst genom-

wenn es für eine bestimmte Situation in

men und als positiver Beitrag wertge-

einem Unternehmen klare Vorschriften

schätzt werden. In vielen Fällen lassen

gibt, was zu tun und zu lassen ist. Dann

sich vermeintliche Probleme rasch auf-

halten wir uns eben daran – nichts ande-

klären. Dann war es dennoch richtig, dar-

licken wir zunächst auf die Defini-

res ist Compliance. Solche Vorschriften

über gesprochen zu haben – im Sinne der

Vorgänge, Anweisungen und Hand-

tion von Integrität, wie sie für

stehen zum Beispiel im Code of Conduct,

Offenheit, Transparenz und des vertrau-

lungen sowie Regelabweichungen

den Volkswagen Konzern formu-

in Organisationsrichtlinien und -hand-

ensvollen Umgangs miteinander. Auf je-

und Prozessschwächen offen an

büchern, in Prozessbeschreibungen etc.

den Fall gilt: Besser einmal zu oft den

und tragen konstruktiv zum Umgang

B

liert wurde. Dort heißt es: „Integrität vorleben heißt, im beruflichen Umfeld aus

Mund aufgemacht als einmal zu wenig.

parent und stoßen Veränderungen an.
–D
 ie Mitarbeiter handeln verbindlich
und zuverlässig.
– Die Mitarbeiter sprechen kritische

damit bei.

eigener Überzeugung das Richtige zu

Wir können sprechen

tun“. Hier sind zwei Begriffe wichtig: die

Es ist jedoch schlichtweg unmöglich, je-

lich und vertrauenswürdig zu verhal-

gen im Sinne des Unternehmens unter

„eigene Überzeugung“ und das „Richtige“.

den möglichen Einzelfall in der jeweils

ten. Also zu tun, was man sagt – und zu

Berücksichtigung der Außenwirkung.

Die eigene Überzeugung meint da-

ganz spezifischen Konstellation vorher-

sagen, was man tut. Denn das ist doch,

bei, dass man seinen eigenen Wertmaß-

zusehen und dafür eine Regel aufzustel-

was wir uns alle von unseren Kollegen

Wer sich so verhält, wie hier beschrieben,

stäben treu bleibt. Das man am Arbeits-

len. Manchmal widersprechen sich Re-

wünschen: dass man sich auf sie verlas-

tut das Richtige. Deshalb dienen die Ver-

platz nicht nach anderen Prinzipien han-

geln auch – oder es herrscht sozialer

sen kann und dass man ihnen vertrau-

haltensanker auch als Basis für die The-

delt, als man es im Privatleben tun würde.

oder ökonomischer Druck, eine Regel

en kann. Dass sie Zusagen einhalten und

matisierung von Integrität im Mitarbei-

Diese eigenen Überzeugungen sind übri-

nicht zu beachten, weil nur dann be-

dass sie einen nicht hintergehen. Beides,

tergespräch, die ab 2020 obligatorisch ist.

gens zwar eine persönliche Angelegen-

stimmte Zielvorgaben erreicht werden

Verlässlichkeit und Vertrauenswürdig-

Aber wer sich so verhält, der tut

heit,

willkürlich

können. In solchen kritischen Situatio-

keit sind ganz wesentliche Merkmale für

noch viel mehr, und das ist nicht weni-

oder beliebig, sondern geprägt von den

nen und Graubereichen hilft einem die

die Integrität eines Menschen.

ger wichtig: Er gibt seinen Kollegen ein

kulturellen, religiösen, moralischen Wert-

eigene Integrität als Richtschnur für das

vorstellungen einer bestimmten Gesell-

richtige Handeln – was auch heißen

Fünf Verhaltensanker

schaft.

kann, die eigenen Bedenken oder Fragen

Um das hier Gesagte kurz und prägnant

mit auch – meist unausgesprochen – sei-

wenigstens anzusprechen.

aber

keineswegs

Und immer richtig ist, sich verläss-

–D
 ie Mitarbeiter treffen Entscheidun-

Beispiel.
Er zeigt wie es geht, und er gibt da-

zusammenzufassen und handhabbar zu

ner Erwartung Ausdruck, dass andere es

Richtig handeln aus Verantwortung

Denn, und das ist die gute Nach-

machen, hat das Integritätsmanagement

ihm gleich tun sollen. Damit fördert er

Ähnlich ist es mit dem „Richtigen“: Auch

richt: Niemand ist allein in einem Un-

fünf sogenannte Verhaltensanker entwi-

die Integritätskultur auf zweierlei Weise:

das ist keine Frage von persönlichen

ternehmen. Wer Risiken oder Proble-

ckelt, die Integrität für den Arbeitsalltag

Indem er selbst das Richtige tut – und in-

Vorlieben und Empfindungen, sondern

me sieht oder einfach unsicher ist, kann

operationalisieren. Sie beschreiben, wie

dem er andere darin bestärkt, das Rich-

leitet sich zum einen von Grundsätzen

und sollte darüber reden. Mit dem Vor-

sich integres Verhalten konkret ausprägt:

tige zu tun. Letzteres ist nicht zu unter-

und Prinzipien ab, die für alle gelten,

gesetzten, mit Teamkollegen oder auch

– Die Mitarbeiter vertreten im Sinne des

schätzen: Psychologen wissen, dass die

zum Beispiel Gesetzen, Regeln, auch all-

mit einem Integritätsbotschafter im je-

Unternehmens mutig und aufrichtig

Menschen ihr Handeln sehr stark da-

Our Journey – Together4Integrity
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operationalisieren Integrität für
wie sich integres Verhalten konkret
ausprägt.
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Wertekanon für
die Unternehmenskultur

Fünf sogenannte Verhaltensanker
den Arbeitsalltag. Sie beschreiben,

Our Journey – Together4Integrity

Die Mitarbeiter vertreten
im Sinne des Unternehmens mutig und aufrichtig
ihren Standpunkt und
setzen sich für die eigene
Überzeugung ein.
Die Mitarbeiter
erkennen Risiken im eigenen
Verantwortungsbereich, die
den Projekt-, den Unternehmenserfolg und/oder die
Gesundheit von Menschen
gefährden, machen diese
transparent und stoßen
Veränderungen an.

Die Mitarbeiter treffen
Entscheidungen im Sinne
des Unternehmens unter
Berücksichtigung der
Außenwirkung.

Wie Menschen in einem Unternehmen zusammenarbeiten, welchen Werten und Regeln –
auch unausgesprochenen – sie dabei folgen, das nennt man die Kultur dieses Unternehmens.
T4I soll dazu beitragen, die Unternehmenskultur von Volkswagen weiterzuentwickeln.
Durch die Mitarbeiter und für die Mitarbeiter. Für ein modernes erfolgreiches Unternehmen,
dessen Beschäftigte stolz sind, dort zu arbeiten.

D

den im Rahmen von T4I von der Group

Wir sind mutig. Innovativ. Erfinder. Macher.

flexion, wie es um die Zusammenarbeit

Academy erarbeitet und bilden den Wer-

Wir lassen los und denken neu. Wir gestalten

im Team bestellt ist und wie sie verbes-

tekanon, der die gemeinsame Unterneh-

die Mobilität von morgen.

sert werden kann. Die Konzerngrundsät-

as Fundament der Kulturverän-

Die Volkswagen Konzerngrundsätze wer-

derung sind die sieben Volkswa-

den konzernweit in Teamgesprächen the-

gen Konzerngrundsätze. Sie wur-

matisiert und dienen auch zur Selbstre-

menskultur im Konzern bestimmen soll.

ze finden zudem Verwendung in der Be-

Sie sind ein Versprechen an die Kunden,

sprechung der Stimmungsbarometer-Er-

Aktionäre, Geschäftspartner und alle Mit-

gebnisse und bilden die Grundlage für

arbeiter. Sie beschreiben, wofür der Kon-

Die Mitarbeiter
sprechen kritische Vorgänge,
Anweisungen und Handlungen
sowie Regelabweichungen und
Prozessschwächen offen an
und tragen konstruktiv zum
Umgang damit bei.

Die Mitarbeiter
handeln verbindlich
und zuverlässig.

das Role Model Programme 2.0 zur För-

zern in allen Marken, Gesellschaften und

Wir sind bunt. Unterschiedlich. Einzigartig. Teil

derung einer dialogorientierten und di-

Ländern steht und geben Orientierung für

des Ganzen. Wir sind offen. Für andere Denk-

stanzabbauenden Zusammenarbeit: Mit

das tägliche werteorientierte Handeln al-

weisen. Für neue Erfahrungen und Lösungen.

diesem Format werden Führungskräfte

ler Mitarbeiter. Einer der Grundsätze –

Wir begegnen uns mit Respekt. Auf Augenhöhe.

dazu angehalten und darin unterstützt,

„Wir halten Wort“ – ist auch Teil des Logos

im eigenen Team für eine offene Diskus-

von T4I. Zu jedem Grundsatz gehören ei-

sionskultur zu sorgen, in der Risiken oder

nige erläuternde Sätze.

Zielkonflikte ohne Angst vor Sanktionen
besprochen werden können und MitarWir stehen für nachhaltige Produkte und Qua-

beiter dazu ermuntert werden, ihre Fra-

lität. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zum

gen und Ideen einzubringen.

Unternehmenserfolg. Mit Leidenschaft. Aus
Überzeugung. Wirkungsvoll. Wir sind stolz auf
Wir sind Teil der Gesellschaft. Wir übernehmen

das, was wir tun und wie wir es tun.

soziale Verantwortung. Wir achten auf die
Umweltverträglichkeit unserer Produkte und

nach richten, was andere Menschen den-

Leben sie die Werte des Unternehmens

Unter solchen Fragestellungen beobach-

ken oder tun. Und das gilt umso mehr,

vor? Schaffen sie Raum für Diskussionen

ten die Mitarbeiter ihre Führungskräf-

wenn diese anderen ihre Vorgesetzten

und Dialog über unterschiedliche Auf-

te und bilden sich ihr Urteil über deren

Wir arbeiten zusammen. Vorbehaltlos und un-

und Führungskräfte sind.

fassungen? Kreieren sie eine Atmosphä-

Einsatz für Integrität und Compliance

kompliziert. Weltweit. Wir sind Brückenbauer.

Deshalb lässt sich die besondere Ver-

re, die die Mitarbeiter einlädt, auch kri-

und ihre Glaubwürdigkeit in dieser Hin-

antwortung der Führungskräfte für das

tische Fragen zu stellen? Zeigen sie Wert-

sicht. Führungskräfte sind daher nicht

Wir tun das Richtige aus innerer Überzeugung.

Verhalten ihrer Mitarbeiter nicht oft ge-

schätzung für kritische Fragen? Sind sie

schlecht beraten, sich solche Fragen

Auch wenn keiner hinsieht. Wir haben keine

nug betonen. Sie haben eine Vorbildfunk-

bereit, Feedback nicht nur zu geben, son-

auch selbst immer wieder zu stellen, um

Angst vor Hierarchien und sagen offen unsere

tion; und die Mitarbeiter nehmen sehr

dern auch selbst anzunehmen und sich

ihr eigenes Verhalten zu überprüfen.

Meinung. Wir hören einander zu und finden

genau wahr, wie sich ihre Führungskräf-

zu hinterfragen? Sorgen sie für Transpa-

Aber, wie gesagt: Nicht nur Füh-

te verhalten und wie weit deren Tun mit

renz von Entscheidungen, Prozessen und

rungskräfte sind Vorbilder. Jeder Einzel-

Auf uns kann man sich verlassen. Wir tun was

dem übereinstimmt, was sie sagen – und

Ergebnissen? Gehen sie offen mit Fehlern

ne ist es (im Guten wie im Schlechten).

wir sagen. Und sagen was wir tun. Aufrichtig.

was auch das Unternehmen einfordert.

um und ermöglichen, daraus zu lernen?

Wie wird Volkswagen ein Vorbild für In-

Ehrlich. Was wir versprechen, das halten wir.

Konkret: Handeln die Führungskräf-

Und natürlich: Honorieren sie integres

tegrität? Indem alle ein Vorbild sind für

Wir gewinnen verlorenes Vertrauen zurück.

te so, wie sie es von anderen verlangen?

Verhalten und gehen gegen Verstöße vor?

Integrität!

Prozesse und verbessern sie. Jeden Tag.

Keine Schrankenwärter. Gemeinsam unschlagbar.
Wir stehen füreinander ein. Wir sind ein Team.

gemeinsam die beste Lösung.

„Unsere Konzerngrundsätze
sind so etwas wie das
Fundament unserer Werte:
eine eindeutige Richtschnur
für alle Beschäftigten.
Wenn wir uns im Arbeitsalltag daran halten, arbeiten
wir besser, transparenter
und damit auch erfolgreicher
zusammen.“
Ralph Linde
Leiter Group Academy

Our Journey – Together4Integrity
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Mit Text und Bild
für Integrität

Menschliches T4I Logo
Audi México

„Ich
zu

habe
sage den
M
n,

ut

Integrität

Integrität, Compliance und Kultur –
gemeinsam mit noch mehr Power

Wer über Integrität und T4I spricht, muss mit Fragen rechnen: Was heißt „Integrität“ eigentlich
genau? Was tun wir dafür? Was wollen wir mit T4I erreichen und warum ist das gut für uns?
So etwas wollen die Mitarbeiter zurecht wissen. Und sie bekommen die Antworten: im Intranet,
in Mitarbeiterzeitungen, in Broschüren, auf Faltblättern und Plakaten. T4I und Integrität sind
Thema bei den Entities – einige Beispiele haben wir hier versammelt.

Volkswagen will ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Mobilität
werden und „Vorbild in Sachen Integrität“. So steht es in der TOGETHER-Strategie 2025. Vor allem Mitarbeiter und
Kunden setzen moralisch und ethisch
einwandfreies Handeln als selbstverständlich voraus – die einen, weil sie
mit Stolz bei Volkswagen arbeiten, die
anderen, weil sie mit Überzeugung
die Produkte unseres Unternehmens
kaufen wollen.
Unsere Vision ist es, „in allen unseren
Geschäftsbereichen von Integrität
und Compliance zu profitieren. Unsere
Kultur wird eine inspirierende Grundlage für unseren Erfolg sein”.
Hier bedeutet Compliance das regelkonforme Verhalten aller Mitarbeiter
ebenso wie entsprechende Prozesse
und Abläufe. Integrität beschreibt
die innere Haltung, in jeder Situation
seinen Prinzipien zu folgen und aus
Überzeugung verantwortungsvoll und
standhaft zu handeln. Und das immer,
ohne Ausnahme. Und unter Kultur
versteht man den Wertekanon, dem
ein Unternehmen folgt; es geht um
die Führungskultur und die tägliche
Zusammenarbeit – weniger Hierarchie, schnellere Entscheidungen und
Orientierung, basierend auf Synergien
und Erfolg.
Unser gemeinsames Auftreten unter
dem Dach von Together4Integrity
macht für jedermann sichtbar, dass es
ernst ist: Volkswagen wird Vorbild für
Integrität, Compliance und Kultur.
Dafür sollten wir jetzt aber weiter
Tempo machen. Dass das Unternehmen auf einem guten Weg zu einer soliden Integritäts- und Speak-up-Kultur
ist, zeigt sich, wenn jedermann seine
Bedenken offen ansprechen kann,
auch wenn er der Einzige ist, wenn
Kollegen sich gegenseitig zuhören und
aus Fehlern lernen. Aber auch, wenn
wir Argumente aufgrund der Faktenlage abwägen, unabhängig davon, wer
sie vorgetragen hat. Und wenn wir das
Richtige tun, auch wenn es dafür keine
Regel gibt oder niemand zusieht.

2
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Integrität Spezial
Beileger in der Mitarbeiterzeitschrift,

Homepage Integrität

Volkswagen Marke Pkw

Intranet der Volkswagen AG
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Mit Eifer, Einsatz und Ideenreichtum

dabei durch Templates, Formulierungs-

ty: die „-1+12“-Checkliste. Sie verknüpft

wird konzernweit zu T4I und Integrität

vorschläge, Materialien und Best Practi-

mögliche Kommunikationsinhalte und

Integrität – deine Entscheidung

kommuniziert, mit einheitlichen Bot-

ces, die übernommen oder angepasst

-formate mit den Meilensteinen des Pro-

Plakatserie, Volkswagen Marke Pkw

schaften, aber mit den individuellen Mit-

werden können, und einen musterhaf-

gramms, beginnend einen Monat vor

teln und Medien der unterschiedlichen

ten Redaktionsplan für eine regelmäßi-

dessen Start bei der Entity und reichend

Standorte. Die zentrale T4I-Kommunika-

ge Programmkommunikation während

bis zwölf Monate danach – von daher der

tionsabteilung in Wolfsburg unterstützt

der Umsetzung von T4I bei einer Enti-

Name „-1+12“.

Together4Integrity Spezial
Beileger in der Mitarbeiterzeitschrift,
Volkswagen Marke Pkw
Sonderausgabe
Together4Integrity
Mitarbeitermagazin
der VGRD

Sonderheft Together4Integrity
Volkswagen Nutzfahrzeuge

Newsletter zu
Together4Integrity
Volkswagen Financial
Services United Kingdom

T4I-Wandzeitung
Volkswagen do Brasil
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Pulsmesser für
Unternehmensintegrität
126 Subitems
77 Items
ubdimension
e
25 S
Partner und
Märkte

Compliance
und
Infrastruktur

Integrity
Gesellschaft

n

Index

Betriebsklima und
Integritätskultur

Produkte und
Kunden

Wenn wir von Integrität sprechen, dann beziehen wir das in der Regel auf Personen. Aber was ist
mit ganzen Organisationen – können sie als solche auch integer sein? Und was wäre eine solche
„organisationale Integrität“ (die mehr wäre als bloß die Summe der individuellen Integrität ihrer
Angehörigen)? Wie ließe sie sich bestimmen, also messen? Die Antwort auf diese Fragen ist
der „Integrity Index“, den Volkswagen gemeinsam mit unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt
hat: das erste Instrument zur ganzheitlichen Messung von Unternehmensintegrität.
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ine Organisation, zum Beispiel

wegen Integrität oft verkürzt mit „tun,

ein Unternehmen, das sind ja

was man sagt“ gleichgesetzt wird). Für

transparente Institutionalisierung

nicht nur die Menschen, die zu

eine Organisation dagegen spielen die

dafür, dass ihre Angehörigen sich

ihr gehören. Das sind auch die Regeln

– diversen – persönlichen Überzeugun-

der Positionierung entsprechend

und Strukturen, die die Zusammenar-

gen ihrer Angehörigen keine Rolle. Die-

beit dieser Menschen innerhalb der Or-

se sollen die Ziele der Organisation ver-

ganisation steuern. Das sind die Bezie-

folgen – die Organisation aber kann sich

tatsächlich entsprechend, hält

hungen zu den Menschen (oder Organi-

freiwillig auf ein bestimmtes Handeln

die Organisation als Ganzes also

sationen) außerhalb der Organisation,

(oder Unterlassen) verpflichten. Eine sol-

ihr Wort?

deren Interessen durch die Tätigkeit der

che Positionierung, ein solches Commit-

Organisation berührt werden, also die

ment der Organisation ist dann der Maß-

Fünf Dimensionen, 126 Messpunkte

Beziehungen zu den externen Stakehol-

stab, an dem man sie messen kann.

Die drei Fragen der Integritäts-Triade las-

2. Sorgt die Organisation durch

verhalten?
3. Verhalten sich Angehörigen

dern. Das sind schließlich auch die Er-

Die nächste Frage betrifft das Han-

sen sich prinzipiell auf alle Arten von Or-

gebnisse dieser Tätigkeit, bei einem Un-

deln. Es wäre jedoch zu einfach, die In-

ganisationen anwenden. Der Integrity

ternehmen also die Produkte, die von

tegrität einer Organisation einzig daran

Index aber ist speziell für Unternehmen

diesem hergestellt und/oder verkauft

zu messen, ob sie tatsächlich überall und

entwickelt worden. Er untersucht daher

werden. All diese Aspekte kann man un-

jederzeit entsprechend ihrer eigenen Po-

die für ein Unternehmen typischen und

ter dem Gesichtspunkt der Integrität

sitionierung „handelt“. Denn am Ende

relevanten Beziehungen zu seinen ex-

prüfen und erhält so ein Gesamtbild.

handeln immer Menschen, und es wäre

ternen und internen Stakeholdern. Die-

Um genau dieses Gesamtbild geht es

ungerechtfertigt, der Organisation je-

se wurden in fünf Dimensionen zusam-

dem Integrity Index. Er ist ein ganzheit-

des Fehlverhalten Einzelner anzulasten,

mengefasst:

liches Messinstrument für die Integrität

selbst wenn sie dagegen eindeutig Vor-

einer Organisation. Konzipiert von Prof.

beugung betrieben hat. Daher ist nach

Dr. Christoph Lütge vom Lehrstuhl für

der Positionierung die „Institutionali-

Hier geht es um die Einrichtungen

Wirtschaftsethik an der Technische Uni-

sierung“ dieser Positionierung das zwei-

und Prozesse, die die allgemeine

versität München und seinen Mitarbei-

te Element der organisationalen Integri-

Gesetzestreue eines Unternehmens

tern, wurde er erstmals empirisch erho-

tät. Das bedeutet, dass die Organisation

ben für die Marke Volkswagen Pkw sowie

durch ihre Regeln, Strukturen und Pro-

die AUDI AG (jeweils bezogen auf die deut-

zesse dafür sorgt, dass ihre Angehörigen

In dieser Dimension sind die

schen Standorte). Dazu wurden insge-

sich der Positionierung entsprechend

wichtigsten internen Stakeholder

samt 126 einzelne Messpunkte definiert

verhalten. Und diese Institutionalisie-

Thema: die Mitarbeiter und

und ausgewertet, die die Tätigkeit der Un-

rung muss transparent sein, d.h. die In-

Führungskräfte. Wie entwickelt ist

ternehmen und ihre Beziehungen zu al-

stitutionalisierung muss innerhalb der

ihr Bewusstsein von der Relevanz

len Stakeholdern umfassend abbilden.

Organisation bekannt sein (sonst könn-

von Integrität und Compliance?

te sie keine Wirkung erzielen) und sie

Wie sehr setzen sich insbesondere

Die Integritäts-Triade

muss überprüfbar sein, also die Analyse

die Führungskräfte dafür ein?

Doch bevor wir auf das Vorgehen und die

erlauben, ob und inwieweit sie tatsäch-

Wie ausgeprägt ist die interne

Ergebnisse genauer eingehen, sollten wir

lich geeignet ist, Wirkung zu entfalten.

kurz den Begriff der organisationalen In-

Das tatsächliche Handeln entsprechend

3.	Produkte und Kunden: Hier wird die

tegrität betrachten, der dem Index zu-

der Positionierung ist dann erst das drit-

Qualität der Produkte (bezogen auf

grunde liegt. Denn bei der Übertragung

te Element organisationaler Integrität.

die entsprechenden Aussagen des

1.	Compliance und Infrastruktur:

sicherstellen sollen.
2.	Betriebsklima und Integritätskultur:

Kommunikation dazu?

des Konzepts der persönlichen Integrität

Um die Integrität einer Organisati-

auf Organisationen ergeben sich wesent-

on zu messen, stellt der Integrity Index

der Produktdetails gegenüber den

liche Anpassungen. Die Integrität einer

daher zu jedem Thema folgende drei Fra-

Kunden abgebildet. Aber auch Daten-

Person ist ja definiert durch die Über-

gen, die als die „Integritäts-Triade“ be-

und Verbraucherschutz spielen eine

einstimmung ihres Handelns mit ihren

zeichnet werden:

Rolle.

(Wert-)Überzeugungen, die wiederum
allgemeinen gesellschaftlichen Werthal-

Unternehmens) und die Transparenz

4.	Gesellschaft: Menschenrechte,
1.	Gibt es zu diesem Thema eine

Kinderarbeit, Umweltschutz,

tungen entsprechen. Da wir die tatsäch-

Positionierung oder ein

Sponsoring und soziales

lichen Überzeugungen eines Menschen

Commitment der Organisation,

Engagement, Transparenz in der

jedoch nicht kennen können, nehmen

das allgemeinen gesellschaftlichen

Informationspolitik sind einige

wir seine Aussagen als Maßstab (wes-

Werthaltungen entspricht?

Themen in dieser Dimension.
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Gesamtnote: „gut“

jedoch an verschiedenen Stellen Hand-

sich der Blick auf die Beziehungen

Dies geschah in den ersten Monaten des

lungsbedarf. Daher beschloss der Kon-

zu Lieferanten und anderen

Jahres 2019. Für jeden Messpunkt legt der

zernvorstand, die gewonnenen Erkennt-

Geschäftspartnern, auf das Einhalten

Index genau fest, welche Quellen für die Er-

nisse nun in einem strukturierten Folge-

von Wettbewerbsregeln, aber auch

hebung herangezogen werden. So wurden

prozess zu nutzen, um gemeinsam mit

auf die finanzielle Solidität und

Dutzende interne Richtlinien, Dokumen-

den zuständigen Fachbereichen Verbes-

Ertragskraft des Unternehmens.

te und Prozessdarstellungen ausgewertet,

serungsmaßnahmen zu identifizieren

zudem Publikationen und Mitteilungen

und umzusetzen. Ziel ist es, das Integri-

Diese fünf Dimensionen sind thema-

der beiden Unternehmen. Interviews mit

tätsniveau bei den beiden Pilotunterneh-

tisch weiter untergliedert in Subdimen-

Experten aus bestimmten Fachabteilun-

men auf die nächste Stufe zu heben: von

sionen, Items und Subitems. So erge-

gen wurden geführt und die Ergebnisse

„gut“ zu „großartig“. Die Maßnahmen

ben sich die insgesamt 126 Messpunk-

von Mitarbeiterbefragungen ausgewertet.

sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

te des Integrity Index. Sie alle zahlen

Die Wissenschaftler sprachen mit Bran-

So kann die Verbesserung bei der geplan-

mit einem bestimmten numerischen

chenkennern und lasen Presseveröffent-

ten Folgeerhebung des Integritätsindex

Wert auf das Gesamtergebnis des Index

lichungen und Berichte von Behörden,

bei Volkswagen Pkw und AUDI im ersten

ein, wobei die unterschiedliche Relevanz

wissenschaftlichen Instituten, Nicht-Re-

Quartal 2021 bestätigt werden.

der einzelnen Themen für die Organisa-

gierungsorganisationen. So trugen sie die

Doch nicht nur die beiden Unterneh-

tions-Integrität durch eine unterschied-

benötigten Daten zusammen – und konn-

men arbeiten daran, ihre Integrität als Or-

liche Gewichtung der Messpunkte abge-

ten zugleich auch das eine oder andere

ganisation weiter zu stärken. Auch der In-

bildet wird.

Subitem im Praxistest nachjustieren und

dex selbst wird nach der Pilotphase noch

damit den Index verfeinern.

weiterentwickelt – zu einem Instrument,

5.	Partner und Märkte: Hier richtet

Ende des Jahres 2018 wurde der Integrity Index mit seiner theoretischen

Das Ergebnis wurde dann wieder

das künftig branchenübergreifend und

Fundierung und den Methodiken der

im Konzernvorstand präsentiert: Mit 71

international zur ganzheitlichen Mes-

Erhebung und Auswertung dem Kon-

(Marke Volkswagen Pkw) bzw. 72 Punkten

sung organisationaler Integrität dient

zernvorstand vorgestellt. Dieser gab den

(AUDI) bei einem möglichen Höchstwert

und es Unternehmen ermöglicht, ihre

Startschuss: Der Index soll bei der Mar-

von 100 bescheinigen die Wissenschaft-

Bemühungen und Erfolge in dieser Hin-

ke Volkswagen Pkw und der AUDI AG pi-

ler beiden Unternehmen ein „gutes“ Ni-

sicht auf wissenschaftlicher und neutra-

lotiert werden.

veau von organisationaler Integrität. Zu-

ler Basis unter Beweis zu stellen. So wie es

gleich signalisieren die Detailresultate

Volkswagen als Vorreiter getan hat.

Integrity Index
Integrity Index
Ergebnis Volkswagen Ergebnis AUDI

71

72

Hervorragend
Großartig
Gut
Befriedigend
Bescheiden
Beunruhigend
Alarmierend
0 – 19.9

20 – 34.9

35 – 49.9

50 – 64.9

65 – 79.9

80 – 89.9

90 – 100

Die Erhebung des Integrity Index bei der Marke Volkswagen Pkw und der AUDI AG zeigt beide nach dem Urteil unabhängiger Wissenschaftler auf einem
„guten“ Niveau von Integrität. Der Konzernvorstand hat das Ziel gesetzt, dass beide Unternehmen bei der Folgeerhebung 2021 die nächste Stufe erreichen.
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…
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verstehen

INTEGRITÄT
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Kompetenzzentrum
für Integrität
Bei T4I fließen die Aktivitäten von bis zu 16 Fachbereichen zusammen, gebündelt zu elf Key Initiatives.
Eine davon ist dediziert dem Thema Integrität gewidmet, und für deren Umsetzung fachlich
verantwortlich ist auf Konzernebene die Abteilung Dialog Integritätsmanagement. Das heißt,
diese Abteilung konzipiert und definiert das Integritätsprogramm mit seinen Formaten und
Maßnahmen, setzt damit auch die Standards für den konzernweiten Roll-out und unterstützt die
Konzern- und Markengesellschaften darin, die Formate und Maßnahmen zu adaptieren und
eigenständig umzusetzen. Darüber hinaus ist die Abteilung auch selbst operativ tätig und gestaltet
das Integritätsprogramm bei der Marke Volkswagen Pkw.
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ls das Integritätsmanagement

Verständnis von den Inhalten, der Re-

tuationen anzusprechen. Das Netzwerk

gramms ausmacht. Es sind Freiwillige

im Frühjahr 2017 als eigenstän-

levanz, den Zusammenhängen und den

der Integritätsbotschafter wird weltweit

aus allen Bereichen, die das Thema von

dige Abteilung im Vorstandsres-

Zielen von Integrität im Unternehmen

ausgebaut, und die Botschafter wirken

sich aus vorantreiben und in die Struktu-

sort Integrität und Recht geschaffen wur-

zu schaffen. Diverse Kommunikations-

mehr und mehr als Change Agents für

ren des Unternehmens hineintragen. Sie

de, war die Aufgabe klar formuliert: die

initiativen in internen Medien legen

die Integritätskultur. Integrität wird in

halten die Diskussion über Integrität in

Integritätskultur im Konzern nachhaltig

die Basis, zugleich hebt das Topmanage-

weitere HR-Prozesse wie die jährlichen

Gang, sind Ratgeber ihrer Kollegen, tra-

zu stärken. Ebenso klar war, dass dies mit

ment regelmäßig die Bedeutung des

Mitarbeitergespräche und die Bonifizie-

gen Erwartungen und Verbesserungsvor-

einem tiefgreifenden Kulturwandel ver-

Themas hervor. Insbesondere die Füh-

rung von Topmanagern integriert. Das

schläge aus der Belegschaft zusammen

bunden sein würde, der nur Schritt für

rungskräfte werden adressiert und sen-

Integritätsmanagement entwickelt In-

und tauschen sich mit dem Integritätsma-

Schritt erreicht werden kann. Das Thema

sibilisiert. Ein Netzwerk von Multiplika-

strumente zur Wirkungs- und Erfolgs-

nagement aus. So gestalten sie den Kultur-

Integrität muss nicht nur gesetzt, son-

toren – die Integritätsbotschafter – wird

kontrolle. Das Thema ist in allem Kon-

wandel aktiv mit. Mehrmals im Jahr kom-

dern auch wirklich verstanden, im Ar-

aufgebaut. Integrität wird als Kriterium

zern- und Markengesellschaften an-

men die Botschafter auf Sounding Board

beitsalltag gelebt und immer wieder aufs

in HR-Prozesse insbesondere der Perso-

gekommen. Volkswagen befindet sich

Events zusammen, auf denen sie aus ers-

Neue als Erfahrung gefestigt werden.

nalentwicklung integriert. Diese Phase

gegenwärtig im Übergang von dieser

ter Hand Informationen zum Integri-

umfasste bei Volkswagen die Jahre 2017

Phase zur nächsten.

tätsprogramm erhalten und in ihrer Rol-

Vier Phasen der Verankerung

le befähigt werden – unter anderem auch

und 2018.

Phase 3: Integrität beweisen

Das Integritätsmanagement richtete sei-

durch Impulse von außen, etwa Vorträgen

ne Arbeit daher von Anfang an nach ei-

Phase 2: Integrität leben

In dieser Phase wird Integrität zuneh-

nem Vier-Phasen-Modell aus. Jede Phase

In der zweiten Phase wird das Thema

mend zur Selbstverständlichkeit. Dass

Konzernweit setzen sich bereits mehr als 700 Mitarbeiter als freiwillige Integritäts-Botschafter

nen Experten. Konzernweit gibt es bereits

entspricht einer zunehmenden Veranke-

weiter vertieft; der Fokus liegt nun auf

Mitarbeiter kritische Themen bei Vorge-

für das Thema ein und tragen es in die Bereiche. Mit einer Plakatkampagne fördert das Integritäts-

mehr als 700 Integritätsbotschafter, und

rung von Integrität im Unternehmen.

dem konkreten Handeln. Die Führungs-

setzten ansprechen, wird erwartet und

management ihr Engagement.

die Zahl wächst kontinuierlich.

von Wissenschaftlern und anderen exter-

kräfte werden dazu angehalten und da-

wertgeschätzt. De Führungskräfte han-

Phase 1: Integrität verstehen

rin unterstützt, ihre 05.02.20
Vorbildrolle wahr-

Together4Integrity
(T4I) & Integrität
deln und entscheiden
wertebasiert.
Best (K-ITD)

In der ersten Phase geht es darum, In-

zunehmen. Die Mitarbeiter werden dazu

Practices können identifiziert und ge-

1. Strategie und Messung

die Kultur verändern“, Seiten 32 bis 35).

In diesem Handlungsfeld geht es darum,

tegrität auf die Agenda der Mitarbei-

befähigt, Integrität im Arbeitsalltag zu

teilt werden. Die Integritätsbotschafter

Mit den Aktivitäten in diesem Hand-

Auch Kommunikationsmaterialien spe-

die Grundsätze integren Handelns als

ter und Führungskräfte zu setzen und

leben und Probleme und kritische Si-

agieren eigenständig als anerkannte An-

lungsfeld stellt das Integritätsmanage-

ziell für Führungskräfte sind Teil dieses

Steuerungsgrößen des Unternehmens zu

sprechpartner ihrer Kollegen. Das Inte-

ment sicher, dass Integrität als Kriterium

Handlungsfeldes.

verankern und insbesondere die HR-Pro-

gritätsmanagement unterstützt andere

in strategische Unternehmensentschei-

Fachbereiche mit seinem Wissen und sei-

dungen einfließt. Dazu gehört auch, dass

3. Dialog und Kommunikation

zurichten. So werden Integritätsbaustei-

nen Kompetenzen, insbesondere bei der

die Abteilung in wichtigen Gremien ver-

Durch

Kommunikations-

ne in sämtliche Personalverfahren von

Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Auch

treten ist. Zum anderen setzt das Integri-

maßnahmen stellt das Integritätsma-

Recruiting über Einstellung bis hin zu Be-

die Kommunikation nach außen rückt

tätsmanagement verschiedene Messinst-

nagements sicher, dass das Thema In-

förderung eingefügt. Auch die Definition

stärker in den Fokus. Diese Phase wird bei

rumente ein, um die Wirkung seiner Tä-

tegrität bei den Mitarbeitern ankommt.

und Unterstützung des Folgeprozesses

Volkswagen für den Zeitraum von Ende

tigkeiten überprüfen und Maßnahmen

Dass dieser abstrakte Begriff verstanden

zur Integritätsfrage im jährlichen Mitar-

2020 bis 2024 erwartet.

gegebenenfalls nachschärfen zu können.

wird und in den Alltag übersetzt werden

beiterbefragung, dem Stimmungsbaro-

Das bedeutendste dieser Instrumente ist

kann und dass auch der Fortschritt des

meter, gehört zu diesem Handlungsfeld:

Phase 4: Vorbild für Integrität

der Integrity Index, der daher ebenfalls

Programms für die Mitarbeiter sichtbar

Führungskräften, die die Zustimmungs-

Integrität ist in der DNA des Unterneh-

diesem Handlungsfeld zugeordnet ist

wird. Dass, kurz gesagt, Integrität „im Ge-

mens verankert. Das von Volkswagen

(Siehe ausführlich zum Integrity Index

spräch bleibt“. Die dafür eingesetzten For-

formulierte strategische Ziel ist erreicht:

„Pulsmesser für Unternehmensintegri-

mate reichen von Artikeln in Mitarbeiter-

ein Vorbild für Integrität zu sein. Das In-

tät“, Seiten 54 bis 56).

zeitschriften und Intranet über Plakat-

EngagementProgramm

Dialog und
Kommunikation

Stärkung der
Integritätskultur
BotschafterProgramm

g
Pro

ram m

-Managem

ent

Strategie und
Messung

Internationalisierung

Prozesse und
Instrumente

Die Aktivitäten des Integritätsmanagements sind in sechs Handlungsfeldern gebündelt.
Alle zielen darauf ab, die Integritätskultur bei Volkswagen zu stärken.

5

tegritätsmanagement sorgt dafür, dass

5. Prozesse und Instrumente

zesse auf eine Integritätskultur hin ausvielfältige

kampagnen bis zu Dialogangeboten auf

dies auch bei sich ändernden Rahmen-

2. Engagement-Programm

Betriebsversammlungen oder in Diskus-

parametern so bleibt, fungiert als Ratge-

In diesem Handlungsfeld sind alle Ini-

sionen mit Vorstandsmitgliedern. Alle

ber und Fachexperte für das Thema nach

tiativen des Integritätsmanagements

Maßnahmen werden mit den Kommuni-

innen und außen. Diese Phase soll bei

vereint, die Führungskräfte aller Ebe-

kationsaktivitäten der übrigen an T4I be-

Volkswagen ab 2025 erreicht sein.

nen in ihrer Vorbildrolle für Integri-

teiligten Fachbereichen koordiniert und

tät stärken. Dazu gehören zum Beispiel

synchronisiert und so in das Gesamtpro-

Sechs Handlungsfelder

Schulungen und Trainings, Workshops

gramm eingebettet.

Inhaltlich arbeitet das Integritätsma-

sowie Informationen und Arbeitsses-

nagement in sechs Handlungsfeldern, die

sions auf speziellen Führungskräfte-

4. Botschafter-Programm

auf die Aufgaben vor allem in den Phasen

Events, etwa den Conventions und den

Dieses Handlungsfeld ist den Integritäts-

1 und 2 zugeschnitten sind und sie the-

Integritäts-Werkstätten (zu beiden For-

botschaftern gewidmet, deren Netzwerk

matisch bündeln.

maten siehe auch „Mit den Menschen

eine sehr starke Säule des Integritätspro-

„Unser Ziel ist es,
Integrität in
der DNA von
Volkswagen zu
verankern.“
Nina Böttger
Leiterin Dialog
Integritätsmanagement
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erforderlichen

Konzepte, Prozessbeschreibungen, Dokumente und Materialien, um eine Maßnahme eigenständig umsetzen zu können.

Die

Qualitätssicherung

erfolgt

durch die Vorgabe von Mindeststandards und das im Rahmen von T4I verlangte Implementierungsreporting. Regelmäßige Calls, Workshops mit den

The Integrity Roll-out Handbook

Integritätsmanagern vor Ort und auf
INTEGRITY

Das Integrity Roll-out Handbuch unterstützt die Konzern- und Markengesellschaften bei der Umsetzung des Integritätsprogramms mit Hinweisen,
Maßnahmenbeschreibungen und Darstellungen von Best Practices.

R O L L- O U T H A N D B O O K

konzernweiten Konferenzen sorgen für
einen kontinuierlichen Austausch von
Fachwissen,

operativen

Erfahrungen

und Best Practices in der weltweiten „Integrity Community“.
Jedem dieser Handlungsfelder ist ein
festes Team von Mitarbeitern zugeordnet, was stabile Prozesse und fortlaufen-

rate ihrer Teams zu der Aussage „In unse-

6. Internationalisierung

de Weiterentwicklung des Programms

rer Organisationeinheit ist es jedem mög-

Dieses Handlungsfeld leistet den syste-

sichert. Zugleich kann das Integritäts-

lich, sich integer zu verhalten“ verbessern

matischen und konsistenten Roll-out

management in dieser Organisations-

wollen, stellt das Integritätsmanagement

des Integritätsprogramms in die einzel-

form flexibel auf neue Aufgaben reagie-

Vorlagen und Umsetzungsempfehlungen

nen Konzern- und Markengesellschaf-

ren und neuen Anforderungen gerecht

für Team-Workshops zur Verfügung.

ten. Diese erhalten dazu vom Integri-

werden.

Verschiedene Veranstaltungsformate und zielgruppenspezifische Aktivitäten bringen das Thema Integrität den Mitarbeitern regelmäßig nahe.

Kompass
für die
Themen
von morgen

Begeisterte
Kunden

Exzellenter
Arbeitgeber

Volkswagen befindet sich im Transformationsprozess. Verbrennungsmotoren werden
von Elektroaggregaten abgelöst, Digitalisierung und Vernetzung ermöglichen neue
Angebote, auch neue Geschäftsmodelle.
Das Integritätsmanagement trägt zu dieser
Entwicklung bei, gestützt auf all das
Wissen und das Verständnis, die
Erkenntnisse und die Erfahrungen, die
die Abteilung seit ihrer Etablierung
vor drei Jahren gewonnen hat.

Nachhaltiges
Wachstum

Wettbewerbsfähige
Ertragskraft

Vorbild bei
Umwelt, Sicherheit
und Integrität

Integrität schützt,
was uns lieb ist,
und stärkt unsere
Transformation

Schutz des Geschäfts
für eine erfolgreiche Transformation

1

INTEGRITÄTSWissen

2

INTEGRITÄTSStandards

3

INTEGRITÄTSErkenntnisse

4

INTEGRITÄTSFähigkeiten
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ntegrität schützt, was uns lieb ist,

out auch für die Marken bis hin zu den

also der Bereitschaft, für seinen Bereich

und stärkt unsere Transformation“ –

einzelnen Gesellschaften –, sind in vier

und seine Aufgaben die Verantwortung zu

das ist die Überzeugung, von der sich

Kompetenzfeldern gebündelt: Integritäts-

übernehmen statt sich wegzuducken oder

das Integritätsmanagement in seiner Ar-

Wissen, Integritäts-Standards, Integritäts-

auf andere zu zeigen.

beit leiten lässt. Integrität ist ein Schlüs-

Erkenntnisse und Integrity Fähigkeiten.

selfaktor bei nahezu allen Entscheidun-

Zusammengefasst:

Integritätsma-

ausforderungen der Transformation ent-

gen und Handlungen, die Einfluss auf

nagement schützt das Geschäft und för-

wickelt das Integritätsmanagement zu-

den Geschäftserfolg haben und damit

dert die Transformation, indem es Wissen,

dem das Verständnis von Integrität für

auf die Zukunft des Unternehmens. Ziel

Standards, Erkenntnisse und Fähigkeiten

Volkswagen

muss es also sein sicherzustellen, dass

zu Integrität in die Organisation trägt.

führt internes und externes Expertenwis-

Das

Insbesondere mit Blick auf die Her-

zukunftsorientiert

weiter,

alle Mitarbeiter in der Lage sind, stets das

Aus diesen Kompetenzfeldern leiten

sen zusammen, um ethische Grundsatz-

Richtige zu entscheiden und zu tun, für

sich entsprechend die Inhalte, Initiati-

positionen für den Konzern zu entwickeln

einen maximalen Schutz des Unterneh-

ven und Maßnahmen ab, die das Inte-

und die Fachbereiche mit Input und Emp-

mens und als Grundlage für eine erfolg-

gritätsmanagement in den kommenden

fehlungen bei aufkommenden Themen zu

reiche Transformation.

Jahren umsetzen wird. Für 2020 stehen

unterstützen.

Wessen es dafür bedarf, und welche

zum Beispiele die Führungskräfte im Fo-

konkreten Beiträge der Fachbereich Inte-

kus und deren Vermögen zu integrer Ent-

gung. Perspektiven verändern sich, was

gritätsmanagement dazu leistet, hat er

scheidungsfindung und integrem, ver-

am Horizont war, rückt näher, das Um-

Anfang 2020 klar definiert:

antwortungsvollen Handeln. Geplant ist

feld sieht immer neu aus. Deshalb ist

sowohl die Entwicklung eines „Integrity

ein Kompass so wichtig: Dessen Nadel

1.	Mitwirkung an der Weiterentwick-

Skillsets“ in Zusammenarbeit mit Wis-

zeigt immer auf denselben Punkt. Integ-

lung der Corporate Governance

senschaftlern und dessen Integration

rität, so heißt es bei Volkswagen, ist der

durch Richtlinien, Prozessstandards,

in Management-Trainings als auch die

„innere Kompass“, der einem zeigt, was

Tools u.a.

Integration von Integrität als Entschei-

das Richtige ist. Das Integritätsmanage-

dungskriterium in Top-Gremien mit

ment stärkt diesen inneren Kompass ge-

Entscheidungskompetenz.

rade auch in so bewegten Zeiten, für den

2.	Spezifische, praxisnahe und anwendbare Übersetzung von Integrität in
alle Geschäftstätigkeiten und Bereiche und damit in den Arbeitsalltag

Einen weiteren Schwerpunkt soll die
Stärkung der Verantwortlichkeit bilden,

Transformation

bedeutet

Schutz des Unternehmens und den Erfolg der Transformation.

der Mitarbeiter.

situationen durch konkrete Leitplan-

Integrity
Index

Integrität auch durch externe Experten und unter Berücksichtigung

Integrität als
Nachhaltigkeitskriterium

Integrität in
Geschäftsprozessen

auszubilden und weiterzugeben.
6.	Identifizierung von Chancen und
Risiken durch integres bzw. nichtintegres Handeln in Zukunftsstrategien und Innovationsfeldern und
Entwickelung von Maßnahmen, die
die Weiterentwicklung des Unternehmens absichern.

Stärkung der
Verantwortlichkeit

Ethische
Entscheidungsfindung

Vier Kompetenzfelder
Diese Leistungen, die das Integritätsmanagement für die Organisation erbringt
– also für den Konzern und über den Roll-

ein Vorbild für Integrität zu sein. T4I legt
dafür die Grundlagen. Wir stellen unser Unternehmen so auf, dass integres Handeln als
Selbstverständlichkeit gilt.
Am Ende kommt es aber auf jeden Einzelnen an: Dass er aus eigenem Antrieb das Richtige

Aufgabe.“

aktueller Ansätze aus Praxis und

rungskräfte und Mitarbeitern, diese

das wir regelmäßig abfragen. Unser Ziel ist es,

jedem Fall zu ermöglichen, bleibt eine dauerhafte

ken und Kriterien.
4.	Wissenstransfer zu allen Fragen der

Verhalten und Befähigung von Füh-

ist uns dabei das Feedback unserer Mitarbeiter,

tige Tun unter sich ändernden Bedingungen in

unklaren ethischen Entscheidungs-

5.	Definition von Skillsets für integres

es kontinuierlich weiter. Besonders wichtig

tut, auch wenn niemand hinsieht. Dieses rich-

3.	Unterstützung und Orientierung in

Wissenschaft.

Bewe-

„T4I ist kein starres System. Wir entwickeln

Die strategischen Prioritäten des Integritätsmanagements für das Jahr 2020.

TO B I A S H E I N E
Head of Together4Integrity

