
 
 

 
Hardegsen, im Dezember 2021 

 
 

Hinweisgebersystem  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Integrität und gesetzeskonformes Verhalten genießen bei der HKS Sicherheitsservice GmbH die höchste Priorität. Um 
diese Werte zu gewährleisten und mögliche Risiken aufgrund von Regelverstößen zu vermeiden oder zu minimieren, ist 
es entscheidend, dass etwaige Regelverstöße frühzeitig intern erkannt, aufgeklärt und abgestellt werden. 
 
Ab sofort stellen wir daher aufgrund der EU-Whistleblower-Richtlinie sowie des Hinweisgeberschutzgesetzes ein anony-
mes Hinweisgebersystem für unsere Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen, Kund*innen und sonstige Dritte zur 
Verfügung. 
 
Durch diese unparteiische und unabhängige Stelle können Sie, als Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen, Kund*in-

nen sowie weitere externe Partner auf gesetzeswidriges Verhalten wie Wettbewerbsverstöße, Korruption und Diskrimi-

nierung oder zweifelhafte Vorgänge in ihrem Umfeld hinweisen bzw. auf Verhalten, das nicht zu unseren Richtlinien passt.  

 

Sie selbst entscheiden, ob Sie Ihren Hinweis namentlich oder anonym abgeben. Da wir jedoch stets die offene Kommu-

nikation mit unseren Mitarbeiter*innen und externen Partner*innen suchen, wären wir erfreut, wenn Sie sich dazu ent-

scheiden, Ihre Identität offen zu legen. Dies erleichtert die Klärung des Sachverhalts. Sie können gewiss sein, dass Ihre 

Angaben und die Ermittlungen unter Einhaltung höchster Vertraulichkeit erfolgen und die Informationen im Rahmen 

eines fairen und sorgfältigen Prozesses zeitnah bearbeitet werden. Die Möglichkeit, unsere etablierten Meldewege über 

die entsprechenden Abteilungen oder Führungskräfte zu suchen, bleibt selbstverständlich erhalten.  

 

Falls Sie konkrete Hinweise auf jegliche Rechtsverletzungen oder Regelverstöße im Zusammenhang mit der HKS Sicher-

heitsservice GmbH haben, können Sie sich unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten an unsere Hinweisgeberstelle wen-

den. Diese Stelle ist ab sofort zuständig für die Bearbeitung und die Einleitung von Folgemaßnahmen zu den Meldungen 

von Hinweisgebern (Whistleblowern): 

 

Hinweise per Post:   HKS Unternehmensberatung & Service GmbH 

- persönlich:  Sebastian Quanz –  

Am Gladeberg 10 

37181 Hardegsen 

 

Hinweise per E-Mail (verschlüsselt): Feedback.Whistleblower.Quanz@gmail.com  

 

Das Verantwortungsbewusstsein und die Wachsamkeit jedes Einzelnen können dabei helfen, Transparenz und Integrität 

aktiv zu fördern. Helfen Sie daher jederzeit mit, unser Unternehmen gegen schädigendes Verhalten zu schützen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

HKS Sicherheitsservice GmbH 

 

Heiko S. Keilholz, Anna-Lena Keilholz, Marie-Luise Keilholz 

Geschäftsführung  
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