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Der Kunde
Springer Science+Business Media ist ein international führender Wissenschaftsverlag
und renommierter An-bieter von Fachpublikationen. Um die 55 Verlage in etwa 20
Ländern Europas, Asiens und in den USA beschäftigen mehr als 5.500 Mitarbeiter.

Corporate Responsibility
Als global agierendes Unternehmen sind die Mitarbeiter von Springer mit
unterschiedlichsten rechtlichen Anforderungen und kulturellen Hintergründen
konfrontiert. Die Leistung des Unternehmens wird nicht nur in Bezug zu Umsatz und
Gewinn gemessen: Es ist genauso wichtig für Springer, die Unternehmenskultur zu leben
und die sozialen Auswirkungen des eigenen Handelns ernst zu nehmen. Klar definierte
Regeln für professionelles Verhalten im Berufsalltag sind daher wichtig für den Ruf
des Unternehmens, wenn es als ein zuverlässiger Geschäftspartner und Arbeitgeber
wahrgenommen werden will.

Der eigene Code of Conduct
Aus diesem Grund führte Springer im Jahr 2009 einen Code of Conduct ein, der
die rechtlichen und ethischen Richtlinien des täglichen Arbeitslebens bei Springer
herausstellt. Damit zielt er darauf ab, das Unternehmen und seine Mitarbeiter vor
Schaden und Haftungsansprüchen zu bewahren. Der Code of Conduct von Springer
besteht aus mehreren Richtlinien, die für alle Unternehmen und Mitarbeiter der Springer
Gruppe gültig sind.
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Compliance E-Learning
Basierend auf der CoC-Richtlinie „Compliance in Wettbewerbs- und
Kartellrecht“ entwickelte digital spirit für Springer die beiden E-Learning-Module
„Korruptionsprävention“ und „Kartellrecht“. Die beiden Web Based Trainings vertiefen
das Wissen über den Code of Conduct von Springer und schärfen das Bewusstsein
für Stolperfallen im Berufsalltag. Darüber hinaus helfen sie anhand von Beispielen,
Übungen und Fallstudien, ein vertieftes Verständnis für Compliance-An-gelegenheiten
und kritische Situationen, bzw. deren Lösung zu entwickeln.

Customizing bewährterAusgangsprodukte
Aufbauend auf den praxisbewährten Lernprogrammen von digital spirit wurden im
Rahmen eines Customizingprojektes die Ausgangsprodukte auf die Belange von
Springer angepasst. Somit wurde bedarfsgerecht eine zielgruppengerechte und
gleichzeitig konzernweit rechtsverbindlich einheitliche Ansprache der relevanten
Lerner erreicht, die weltweit verteilt sind. Die in Deutsch und Englisch realisierten
Lernprogramme sind seit Anfang Dezember 2011 auf der Springer-Lernplattform
„Sproodle“ allen Springer-Mitarbeitern zugänglich.

Korruptionsprävention
Nach der Bearbeitung des ca. 60-minütigen Lernprogramms verfügen die Mitarbeiter
über ein Grundwissen zu den zentralen Gesetzen im Kampf gegen Korruption und
können einschätzen, bis wohin Ihr eigenes Handeln und das von Springer rechtmäßig
ist und wo eine Grauzone beginnt. Darüber hinaus sind sie sich der Folgen von
Verstößen gegen geltende Gesetze bewusst – für sich selbst und für Springer.Im
Lernprogramm werden auch internationale Rechtsgrundlagen wie der UK Bribery Act
und FCPA behandelt. Ein wichtiger Punkt ist zudem die Nennung der Ansprechpartner
im Unternehmen, denn das Lernprogramm ersetzt keine Rechtsberatung, sondern soll
ermutigen, sich im Zweifelsfall an das Legal Department zu wenden.
“digital spirit hat uns

hier zwei exzellente
Module geliefert,

mit denen wir sehr
zufrieden sind. Die

positive Resonanz von
Teilnehmern bestätigt
uns zudem in der

Entscheidung, mit digital
spirit den richtigen

Partner für ComplianceE-Learning gefunden zu
haben - wir freuen uns

auf die Zusammenarbeit
bei weiteren E-LearningModulen.“

Nina Schwarzweller, Manager
Training & Development &
Dr. Olaf Koglin, Legal Counsel,
Springer Science+Business
Media

www.compliance.spongelearning.com

3

Kartellrecht
Um rechtlich bedenkliche Situationen selbst erkennen zu können, beschäftigen sich
die Mitarbeiter in diesem ebenfalls ca. 60-minütigen Lernprogramm mit dem Thema
Kartellrecht und entwickeln ein Gefühl für die Spielregeln im Wettbewerb. Nach
Durcharbeiten des Programms kennen sie die zentralen Regeln des Kartellrechts, die
weltweit für alle Mitarbeiter von Springer gültig sind. Außerdem sollen die Mitarbeiter
die Grenzen des Zulässigen einschätzen können und sich auch hier bewusst sein,
welche Folgen Verstöße haben können. Ein besonderes Anliegen war es Springer, die
Mitarbeiter zu ermutigen, bei Fragen oder Unsicherheiten das Legal Department zu
kontaktieren, um gemeinsam eine für alle Seite erfolgversprechende und vor allem
legale Lösung zu finden.
Für Springer wurde das Ausgangsprodukt „Grundlagen des Kartellrechts“ in der
branchenspezifischen Version für Verlage und Medien von digital spirit verwendet. Bei
der Anpassung auf die Inhalte und Anforderungen von Springer stand die mit digital
spirit kooperierende Kanzlei Noerr LLP beratend zur Seite.
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