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Einreichung Ihrer Meldung
Erstens empfehlen wir Ihnen, die Website der Whistleblowing-App nicht über den von
der Organisation bereitgestellten Link aufzurufen. Die Organisation veröffentlicht diesen
Link normalerweise auf ihrer Homepage oder im Intranet. Um Ihren Schutz zu erhöhen,
sollten Sie die Adresse der Whistleblowing-Website kopieren oder ein Lesezeichen
setzen und die Website direkt aufrufen.
Sobald Sie die Website aufgerufen haben, können Sie Ihre Meldung einreichen, indem
Sie auf die Schaltfläche "Meldung erstellen" klicken.
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Im nächsten Schritt finden Sie Informationen darüber, wie Sie die Anwendung sicher
nutzen können und wie die übermittelten Daten verarbeitet werden.
Sie müssen bestätigen, dass Sie die Informationen gelesen und verstanden haben,
indem Sie das Kästchen ankreuzen, um fortfahren zu können.

In den folgenden zwei Schritten werden Sie gebeten, so viele Informationen wie möglich
über die gemeldete Verstöße zu geben. Sie können Dokumente anhängen, aber bevor
Sie sie anhängen, empfehlen wir Ihnen, die Dateien auf Metadaten zu überprüfen, die
Ihre Identität preisgeben könnten. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, können
Sie die Dokumente auch in Papierform an die Adresse der Organisation schicken und
darauf den Benutzernamen vermerken, der Ihnen nach Abschluss Ihrer Meldung
zugewiesen wird.
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Am Ende des Vorgangs werden Sie gefragt, ob Sie Ihre Identität preisgeben möchten.
Wenn Sie anonym bleiben möchten, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Absenden".

Wenn Sie sich identifizieren wollen, können Sie Ihre Angaben in die Felder auf der
nächsten Seite eintragen. Die mit einem Sternchen versehenen Felder sind Pflichtfelder.
Sie erhalten eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Meldung an die E-Mail-Adresse, die Sie
in das entsprechende Feld eingeben.
Wenn Sie das Kästchen unten auf der Seite ankreuzen, können Sie die Option aktivieren,
per E-Mail über alle Nachrichten der Organisation benachrichtigt zu werden, die in Ihrem
Posteingang auf Sie warten, vorausgesetzt natürlich, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse
angegeben.
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Sobald Sie Ihre Meldung eingereicht haben, generiert die Anwendung einen
Benutzernamen und ein Passwort. SCHREIBEN SIE SIE AUF UND BEWAHREN SIE
SIE AN EINEM SICHEREN ORT AUF.
Sie benötigen sie, um auf Ihren Posteingang zuzugreifen, wo Sie Ihre Meldung verfolgen
und Rückmeldungen von der Organisation erhalten können. Bitte achten Sie auch
darauf, dass Ihr Benutzername und Ihr Passwort nicht an Dritte weitergegeben werden,
um Missbrauch zu verhindern.

Zugriff auf Ihren Posteingang
Sie können Ihren Posteingang von der Startseite der Anwendung aus aufrufen, indem
Sie auf die Schaltfläche "Ihr Posteingang" klicken.
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Nachdem Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und Datenverarbeitung bestätigt haben,
werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anzumelden, die
Sie bei der Einreichung Ihrer Meldung erhalten haben.

In Ihrem Posteingang finden Sie Informationen über den Status Ihrer Meldung und
können auf sichere und vertrauliche Weise mit der Organisation kommunizieren.
Wenn Sie eine Nachricht an die Organisation senden möchten, geben Sie diese einfach
in das Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche " Senden ".
Falls Sie sich zunächst dafür entschieden haben, anonym zu bleiben, können Sie Ihre
Identität jederzeit preisgeben, indem Sie auf den Link "Ich möchte meine Identität
preisgeben" unten auf der Seite klicken.
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Wenn Sie auf das Sandwich-Symbol
in der oberen rechten Ecke Ihres Posteingangs
klicken, können Sie Ihr Passwort ändern. Das neue Passwort muss aus mindestens 8
Zeichen bestehen.
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Submitting Your Report
Firstly, we suggest that you do not enter the whistleblowing app website via the link
provided by the organization. The organization usually publishes this link on its
homepage or intranet. In order to increase your protection, copy the address of the
whistleblowing web-site or bookmark it and enter the web-site directly.
Once you have entered the web-site, you can start submitting your report by clicking
on the “Make a report” button.
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In the next step you will find information on how to use the application in a secure way
and how the submitted data are being processed.

You need to conﬁrm you read and understand the provided informa�on by �cking the
box in order to proceed.

In the following two steps you will be asked to provide as much information on the
reported breach as possible. You will be able to attach documents, however, prior to
attaching them we suggest you check the files for metadata that may reveal your
identity. If you are still not sure, you can also send the documents in paper to the
address of the organization, noting on them the username you will be assigned upon
completion of your submission.
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At the end of the process, you will be asked whether you wish to disclose your identity.
If you want to remain anonymous, just click on the “Submit” button.

If you decide to identify yourself, you will be able to enter your details into the fields on
the next page. The fields with asterisk are mandatory.
You will receive a confirmation of the receipt of your report to the email address that
you enter in the dedicated field.
By ticking the box in the bottom of the page you can activate the option to be notified
via email of any messages from the organization that are waiting for you in your inbox,
provided you entered the email address, of course.
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Once you submit your report the application will generate a username and password.
WRITE THEM DOWN AND KEEP THEM IN KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
You will need them to access your inbox where you will be able to follow your report
and receive feedback from the organization. Also, make sure to protect your username
and password from disclosure to third parties to prevent their abuse.

Accessing Your Inbox
You can access your inbox from the application homepage by clicking on the button
“Your inbox”.
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After confirming the warnings about security and data processing, you will be asked to
log in with your username and password that you received upon submitting your report.

In your inbox you will find information on the status of your report case and
communicate with the organization in a secure and confidential way.
If you wish to send a message to the organization, simply enter it in the text field and
click on the “Send” button.
In case you initially decided to remain anonymous, you can disclose your identity
whenever you decide to do that by clicking on the link “I wish to disclose my identity”
in the bottom of the page.
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By clicking the sandwich icon
in the top right corner of your inbox you will be able
to change your password. The new password needs to have at least 8 characters.
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