GEORG Customer Success Story

Mit dem GEORG Compliance Manager® ist emz Hanauer in der
Lage die wachsenden Compliance-Anforderungen in China
rechtssicher umzusetzen.
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1. Die Herausforderung
Vor welcher Herausforderung standen Sie vor
der Implementierung des GEORG Compliance
Managers® (GEORG)?
Vor der Einführung des GEORG Compliance
Managers® war es für uns sehr schwierig, alle
Richtlinien und Anforderungen einzuhalten.
Anstelle eines sicheren, digitalen Compliance
Management Systems haben wir geschultes
Compliance-Personal eingestellt und zunächst
versucht, die oben genannten Anforderungen zu
erfüllen. Trotz mehrerer zusätzlicher Investitionen
waren wir immer noch unsicher, ob wir wirklich
rechtskonform handelten. Die Vielzahl der Anforderungen machte es uns schwer, den Überblick
zu behalten. Die Entscheidung, den GEORG Compliance Manager® einzuführen, ist uns daher sehr
leicht gefallen. Jetzt können wir sicher sein, dass
wir alle gesetzlichen Anforderungen einhalten.

Welches Ziel soll mit der Implementierung
von GEORG erreicht werden?
Mit GEORG haben wir ein klares Ziel definiert,
welches wir umsetzen möchten – GEORG als systemisches Compliance Management Tool für das
gesamte Unternehmen. Dazu gehört in erster
Linie das klare Monitoring und die damit einhergehende Transparenz. Dabei führt der Weg, um
unser Ziel zu erreichen, nicht an den gesetzlichen
Regelungen vorbei.
Daher war es uns wichtig, dass einerseits jeder
Anwender ein benutzerspezifisches Cockpit hat
und andererseits nur die für ihn relevanten Gesetze und Pflichten in konkrete Aufgaben übersetzt
werden.

2. Die Lösung
Warum haben Sie sich für Martin Mantz Compliance Solutions und GEORG entschieden?
Letztendlich hat uns eine interne Empfehlung
überzeugt, den GEORG Compliance Manager®
einzusetzen. Insbesondere die Möglichkeit in Zukunft mehrere internationale Niederlassungen
einbinden zu können, war für uns ein entscheidendes Kriterium. So haben wir jederzeit die Möglichkeit, die Software in weiteren Niederlassungen
zu integrieren.

Wie hilft GEORG bei der Bewältigung der
genannten Herausforderungen?
Mit dem Ziel, eine transparente ComplianceOrganisation zu schaffen, hilft uns der GEORG
Compliance Manager® bei der übersichtlichen
Darstellung unseres Compliance-Status, der auf
unserem unternehmensspezifischen Rechtskataster basiert. Die verschiedenen Gesetzestexte
wurden in leicht verständliche Aufgaben umgewandelt und mit Hilfe der MitarbeiterInnen von
Martin Mantz Compliance Solutions in China vor
Ort an unsere Beschäftigten delegiert. So sind die
Verantwortlichkeiten in GEORG klar definiert. Das
System sendet im Rahmen der Verantwortungserfüllung rechtzeitig eine E-Mail-Erinnerung an
unsere Mitarbeiter, um diese an die fristgerechte
Erledigung der Aufgaben zu erinnern. So haben
wir stets einen klaren Überblick über unseren aktuellen Compliance-Status.

Wie schafft GEORG einen Mehrwert in Ihrem
Unternehmen?
Der Einsatz des GEORG Compliance Managers®
erspart uns internen Zeitaufwand. Durch die digitale Organisation sowohl gesetzlicher und interner Vorgaben als auch Richtlinien entfällt die Verwendung unübersichtlicher Excel-Tabellen.
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3. Die Implementierung
Wie verlief die Implementierung von GEORG?
Die Implementierung verlief genau so, wie sie
uns zu Beginn vorgestellt wurde, reibungslos. Die
fünf Schritte, die zur Implementierung führten,
wurden nacheinander und gut strukturiert abgearbeitet. Der Prozess begann mit einer Bestandsaufnahme in unserem Lager, bei der die beiden
Projektleiter von Martin Mantz Compliance Solutions das auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Rechtskataster erstellten. Aus dem erstellten
Rechtskataster leiteten die Mitarbeiter von Martin
Mantz Compliance Solutions auch die konkret formulierten Aufgaben ab. Nachdem alle Aufgaben
in die Datenbank hochgeladen wurden, erhielten
wir abschließend umfangreiche Schulungen und
wurden so in die Live-Version unserer Datenbank
eingeführt.

Gab es Herausforderungen während der Implementierung? Wenn ja, wie sind Sie und
das Team von Martin Mantz Compliance Solutions diesen begegnet?

Beginn einige Schwierigkeiten, da uns nicht klar
war, wer welche Verantwortung übernehmen sollte. Aus diesem Grund baten wir die Projektleiter
von Martin Mantz Compliance Solutions um Hilfe,
da sie als Außenstehende einen besseren Überblick über unsere Zuständigkeiten bekommen
konnten. Wir sind dieses Problem gemeinsam
angegangen und konnten es schnell lösen. Sie
konnten uns ohne Probleme sagen, in welcher
Abteilung die konkrete Verantwortung für eine
Aufgabe liegt und haben uns so schnell geholfen,
unseren Compliance-Status aufrecht zu erhalten.

Welche Aspekte während des Implementierungsprozesses haben Sie als besonders positiv empfunden?
Besonders beeindruckt waren wir von dem direkten und proaktiven Engagement der Mitarbeiter
von Martin Mantz Compliance Solutions. Wir erhielten sehr schnelles Feedback zu allen Fragen.
Während des Implementierungsprozesses haben wir auf Anregung der Projektleiter auch eine
gemeinsame WeChat-Gruppe eingerichtet, um
einen direkten Austausch von Fragen gewährleisten zu können.

„

Zum Implementierungsprozess gehört auch die
Delegation der erstellten Aufgaben an die verantwortlichen Mitarbeiter. Damit hatten wir zu

GEORG ist eine digitale Lösung für ein Unternehmen, die hilft, eine bessere Organisation
aufzubauen und Zuständigkeiten transparent zu machen. Außerdem hilft GEORG, die Erfüllung
der täglichen Compliance-Aufgaben zu dokumentieren, die komplexe Nachweisführung und
das Dokumentenmanagement zu vereinfachen und die Mitarbeiter bei der Umsetzung der
Compliance-Pflichten zu unterstützen.
Doria Wang, HR Managerin von emz Hanauer
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4. Ergebnisse und Ausblick
Welche positiven Veränderungen gibt es in
Ihrem Unternehmen seit der Implementierung von GEORG?
Der GEORG Compliance Manager® hat unseren
Mitarbeitern ein besseres Gefühl für die Relevanz
eines Compliance-Management-Systems im Unternehmen vermittelt. Insbesondere das Ampelsystem macht es für alle Mitarbeiter wesentlich
einfacher zu sehen, wie ihr persönlicher Compliance-Status aussieht. Als Administrator des Systems wird schnell ersichtlich, ob alle Mitarbeiter
ihren Aufgaben und Pflichten nachkommen und
welchen Beitrag sie zur Rechtskonformität des
Unternehmens beitragen.

Wie wird der weitere Projektverlauf aussehen?
Es sind derzeit keine weiteren Implementierungen geplant. Ich kann aber die Integration weiterer Module an unserem Standort in Nanjing zum
jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen.

Würden Sie uns weiterempfehlen? Und warum?
Auf jeden Fall, das Gesamtpaket stimmt. Sowohl
der Austausch mit den Mitarbeitern als auch der
Fokus auf Arbeitserleichterung, den der GEORG
Compliance Manager® mit sich bringt, sind einzigartig.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne!
+49 6022 2656-0
info@martin-mantz.de
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