Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass das Hinweisgebersystem 360 kein Eingangskanal für Beschwerden darstellt. Bei
Beschwerden gegen unser Haus, verweisen wir an dieser Stelle auf:
https://www.genobank.de/content/dam/f4488-0/Dokumente/rechtliche_hinweise/4488kundeninformation_beschwerdemanagement.pdf
Dort finden Sie weitergehende Hinweise zum Beschwerdeverfahren und den Ansprechpartnern.
Hinweisgebersystem 360: Sicherer Schutz für Hinweisgeber
Integres und regelkonformes Verhalten ist die Grundlage unseres Erfolges und hat für uns höchste
Priorität. Wir sind stets bemüht Fehlverhalten vorzubeugen bzw. konsequent zu ahnden. Daher sind wir
auch stets offen für Hinweise auf kriminelle Handlungen sowie Gesetzesverstöße und Verstöße gegen
regulatorische Anforderungen (z.B. Betrug, Korruption oder Geldwäsche) im Zusammenhang mit
unserem Hause.
Zusätzlich zu den üblichen Kontaktwegen, haben wir mit den Vertrauensanwälten der AWADO
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (www.awado-rag.de) das Hinweisgebersystem 360 eingerichtet, über
das Kunden, Mitarbeiter und Dritte online Hinweise geben können. Wenn Sie über dieses System einen
Hinweis abgeben möchten, können Sie dies namentlich oder anonym tun. Die Vertrauensanwälte der
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH werden Ihre Angaben in jedem Fall streng vertraulich
behandeln und die schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
berücksichtigen. Bitte legen Sie sich ein Postfach im Hinweisgebersystem 360 an, über das man sie
kontaktieren kann, falls Rückfragen entstehen oder um Ihre Meldung später mit weiteren
Informationen zu ergänzen. Die Kommunikation über das Postfach kann – sofern gewünscht – auch
anonym erfolgen.
Das Hinweisgebersystem 360 dient ausschließlich dazu, auf vermutete kriminelle Handlungen sowie
Gesetzesverstöße und Verstöße gegen regulatorische Anforderungen aufmerksam zu machen. Bitte
berücksichtigen Sie bei der Abgabe eines Hinweises, dass Verdächtigungen und Anschuldigungen gegen
Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner schwerwiegende Konsequenzen haben können. Wir
möchten Sie daher bitten, das Hinweisgebersystem 360 verantwortungsvoll zu nutzen. Ein Missbrauch
zu anderen Zwecken kann einen Straftatbestand darstellen.
Den Zugang zu dem Hinweisgebersystem 360 finden Sie hier:
https://bkms-system.com/report-intake/712076fff6054d2eb9ce88c230c056a0
Ferner stehen die Vertrauensanwälte der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH für Rückfragen,
weitere Informationen sowie einen telefonischen oder auch persönlichen Austausch unter
nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 69 6978-3295
Mobil: +491605081558
Natürlich werden die Vertrauensanwälte auch in diesem Rahmen die gesetzlich gebotene
Vertraulichkeit gewährleisten.
Ebenso verbleibt natürlich die Möglichkeit den fraglichen Sachverhalt bei den zuständigen Behörden zu
melden.

