
mehr dritten Jahr und als modifiziertes 
„Role-Model-Program 3.0“ ist es verpflich-
tend für alle Managerinnen und Manager 
mit Führungsfunktion. In Gesprächen mit 
Führungskräften höre ich heute, dass viele 
von ihnen ein neues Verständnis ihrer Rolle 
entwickelt und gelernt haben, mit positiver 
Kritik umzugehen. Ich bin den Kolleginnen 
und Kollegen im Personalressort sehr dank-
bar, wie konsequent die Prozesse weiterent-
wickelt wurden.
Rund drei Dutzend Personalprozesse wurden 
verändert, unter anderem um bei der jährli-
chen Beurteilung von Führungskräften Ver-
haltenskriterien ebenso zu berücksichtigen 
wie Leistungskriterien. Entsprechende Aus-
wahlkriterien und Schulungsmaßnahmen 
sind auch verpflichtender Bestandteil der 
Weiterbildung von Führungsnachwuchs-
kräften.

V Welche SDGs sind für VW relevant, und wie 
werden die Ziele erreicht? 
Wir verfolgen das Ziel, unsere Nachhaltig-
keitsstrategie und die Aktivitäten in den stra-

Unternehmensziele in unsere Konzernstra-
tegie Together 2025+ übernommen.

V Wie wird werteorientiertes Management 
im VW-Konzern gelebt? Gibt es Zielvorgaben 
für Führungskräfte? 
Vorstand und Führungskräfte haben in der 
laufenden Veränderung der Unternehmens-
kultur eine wichtige Funktion, man kann 
sagen, sie haben die Schlüsselrolle. Sie müs-
sen die entsprechenden Botschaften nicht 
nur in die Belegschaft hineintragen, sondern 
sollen den Wandel vorleben. Dazu befähigen 
wir unsere Führungskräfte ganz systema-
tisch mit einer ganzen Reihe von Formaten. 
Dazu gehört zum Beispiel das sogenannte 
„Role-Model-Program“, gemäß dem zu-
nächst alle Vorstände und das Top-Manage-
ment mit Maßnahmen zum Abbau von 
Machtdistanzen im Unternehmen begonnen 
und den Weg zu einer neuen, offenen Kritik-
kultur eingeschlagen haben. In seinem nun-

V Welche Vorteile hat es, einen Vorstand für 
Integrität zu haben?
Nun, zunächst zeigt es den Stellenwert, den 
unser Unternehmen dem Themenfeld ein-
räumt, und korrespondiert mit unserem An-
spruch an integres Wirtschaften. So bekom-
men Compliance und Integrität, aber auch 
Themen wie Wirtschaft und Menschenrech-
te eine starke Stimme im Konzernvorstand. 
Es war überdies ein klarer Auftrag des Auf-
sichtsrats, der diese Vorstandsposition schon 
2016 geschaffen hat. Bei der Benennung des 
Vorstandsbereichs war es ihm wichtig, Inte-
grität und damit Fragen der Unternehmens-
kultur und der Haltung in den Fokus zu rü-
cken. Die Group Compliance und das Group-
Risikomanagement sowie einige weitere 
Themen sind ja auch in meiner Verantwor-
tung. Integrität, also aus eigener Überzeu-
gung im beruflichen Umfeld das Richtige zu 
tun, mit Verantwortung und Standhaftigkeit 
zu handeln, ist ebenso wichtig wie rechts-
konformes Handeln. Dem wurde mit der Be-
nennung des Ressorts Rechnung getragen. 
Wir haben Integrität auch als eines der Top-
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deutlichen Aufstockung der Personalstärke 
in allen Bereichen. Die Veränderungen be-
trafen aber nicht nur meinen eigenen Vor-
standsbereich, sie zogen sich durch das gan-
ze Unternehmen. Neben der Fahrzeugent-
wicklung war besonders der Personalbereich 
gefordert, zum Beispiel mit Initiativen zur 
Veränderung der Unternehmenskultur in 
Richtung einer Speak-up-Kultur und mit der 
Verankerung von Compliance in mehreren 
Dutzend Personalprozessen, von der Einstel-
lung bis zur Managemententwicklung. >

V Was haben Sie in Ihrem Vorstandsbereich 
verändert, und wie werden die Compliance-
Regeln in der Praxis umgesetzt? Wer wacht 
über das ethisch korrekte Handeln?
Die Arbeit in meinem Vorstandsbereich war 
in den letzten Jahren geprägt von einer 
kompletten Neuausrichtung. Die vorher un-
ter einer Leitung verantworteten Themen 
Compliance und Risikomanagement wurden 
getrennt und ein eigener zusätzlicher Be-
reich für unser Integritätsprogramm ge-
schaffen. Das ging natürlich einher mit einer 
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Hiltrud Dorothea Werner wechselte 2016 als Leiterin der Konzernrevision zu Volkswagen und wurde 
2017 als Vorständin für Integrität und Recht der Volkswagen AG berufen. In dieser Funktion leitet sie 
unter anderem die Compliance- und Integritätsteams, das Risikomanagement und die Rechtsabtei-
lung von Volkswagen. Sie wurde außerdem mit der Umstrukturierung der Compliance-Kultur beauf-
tragt. Werner ist auch Mitglied der Aufsichtsräte der Audi AG, der Porsche AG, der Seat SA und der 
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jektmanagerin. 1996 wechselte sie zur BMW AG, wo sie verschiedene Positionen innehatte. 2011 
wechselte sie als Leiterin der Konzernrevision zur MAN SE. Seit 2014 war sie Leiterin der konzernin-
ternen Revision beim Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen. Werner studierte „Mathematische 
Methoden und Datenverarbeitung in der Wirtschaft“ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

tegischen Fokusbereichen für Nachhaltigkeit 
wie Dekarbonisierung, Circular Economy, Ver-
antwortung in den Lieferketten und Transfor-
mation der Belegschaft immer enger mit der 
Erreichung der Sustainable Development 
Goals der Agenda 2030 der UN zu verknüpfen. 
Als Ausgangspunkt dafür hat unsere Abtei-
lung Konzern-Nachhaltigkeit im vergange-
nen Jahr eine Umfrage unter rund 180 Nach-
haltigkeitsexperten und Führungskräften des 
Konzerns durchgeführt, um einen aktuellen 
Stand der SDG-Umsetzung zu erhalten. Im 
Ergebnis wurde die SDG 13, das heißt die 
Maßnahme zum Klimaschutz, als vorrangiges 
Ziel identifiziert. Es folgen fünf weitere als 
prioritär eingestufte Ziele: SDG 12 „Nachhal-
tiger Konsum und Produktion“, SDG 11 
„Nachhaltige Städte und Gemeinden“, SDG 8 
„Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-
wachstum“, SDG 9 „Industrie, Innovation und 
Infrastruktur“ und SDG 7 „Erschwingliche und 
saubere Energie“. Diesen priorisierten SDGs 
wurden Fokusbereiche zugeordnet, die das 
strategische Gerüst zur Adressierung unserer 
wesentlichen SDGs bilden.Fo
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Insgesamt wurden mehr als 300 Prozesse 
überarbeitet oder neu eingeführt, zum Bei-
spiel die „Goldenen Regeln“ für die Fahrzeug-
entwicklung, die Überarbeitung von mehre-
ren tausend Stellenbeschreibungen mit 
Klärung aller Verantwortlichkeiten, die Ver-
besserung und konzernweite Vereinheitli-
chung des Hinweisgebersystems, die Umset-
zung von konzernweit gültigen Verhaltens-
grundsätzen und vieles mehr.
Compliance ist in all unseren Prozessen ver-
ankert und mit entsprechenden Manage-
mentsystemen hinterlegt, in der HR-Compli-
ance, der Produkt-Compliance und der Um-
welt-Compliance. Neben all diesen Prozes-
sen setzen wir auf eine offene Gesprächs- und 
Diskussionskultur, denn die Verantwortung 
für ethisch korrektes Handeln liegt bei jedem 
Mitarbeiter. Fehlverhalten kann man jedoch 
in einem Unternehmen mit rund 670.000 
Belegschaftsangehörigen niemals ganz aus-
schließen, und dafür haben wir ein umfas-
sendes Hinweisgebersystem etabliert, das in 
der Belegschaft gut angenommen wurde. 
Heute erfolgen mehr als 80 Prozent der Hin-
weise nicht anonym, das zeigt, wie sehr in 
den Schutz des Hinweisgebers vertraut wird.

V Wie geht die strategische Arbeit in Ihrem 
Vorstandsbereich in den nächsten Jahren 
 weiter?
Wir haben zum Jahresende 2020 in meinem 
Vorstandsbereich unter dem Titel „The Fu-
ture of Ethics“ fünf Zukunftsszenarien ent-
wickelt und beschrieben, die die Grundlage 
für unsere Bereichsstrategie im Ressort In-
tegrität und Recht bilden und eine Voraus-
schau bis 2040 bieten. Wir sind der Mei-
nung, dass Ethik, Compliance, Recht und 
Risikomanagement in einem immer volatile-
ren und komplexeren Umfeld weiter an Be-
deutung gewinnen. Deshalb müssen wir 
mehr tun als nur unsere Fahrzeuge und 
Dienstleistungen für die nächsten Jahrzehn-
te strategisch zu planen, wir müssen auch 
überlegen, wie die zukünftige Unterneh-
mensumwelt aussehen könnte und wie sich 
darin unsere zukünftigen Stakeholder mit 
ihren Wünschen und Bedürfnissen an uns 
richten. Das ist keine akademische Diskussi-
on: Die Frage nach Respekt, Werten und 

Verantwortung geht alle an, auch und gera-
de Unternehmen. Wir haben hier fünf Sze-
narien erarbeitet und mit Zahlen und Fakten 
hinterlegt. Ihre Namen wie „Puzzled World“, 
„Green Evolution“ oder „InnovAsia“ deuten 
schon an – mögliche Szenarien gehen von 
einer weiteren Zergliederung und Abschot-
tungspolitik über eine Dominanz grüner 
Werte und der Klimadiskussion bis hin zu 
einer weiteren wirtschaftlichen Machtver-
schiebung in Richtung Asien und China.
Aus unserer Sicht werden die nächsten fünf 
bis zehn Jahre darüber entscheiden, wie wir 
in 20 oder 30 Jahren leben und welche Erde 
wir unseren Kindern hinterlassen. Diese Zu-
kunft positiv zu beeinflussen, daran arbei-
ten wir und bringen uns auf allen Ebenen 
ein. ESG-Kriterien sind das Herz unserer 
Strategie.

V Welche Bedeutung haben auf dem Weg der 
Nachhaltigkeit Investoren und Kapitalmärkte 
und deren neue ESG-Ratingkriterien?
Uns ist bewusst: Auf globalisierten Märkten 
werden Integrität, nachhaltiges Wirtschaf-
ten und soziales Engagement von allen 
Stake holdern, von Aktionären, staatlichen 
Instanzen, Mitarbeitern und auch Kunden 
mehr und mehr gefordert. So mündet Nach-
haltigkeit in Wertschöpfung, Arbeitgeberat-
traktivität, auch bei der zunehmend schwe-
ren Suche nach jungen Talenten, in Reputa-
tion, nachhaltiges Wachstum und Börsen-
wert. Nachhaltigkeit und finanzieller Erfolg 
sind keine Gegensätze, sondern wichtiger 
und selbstverständlicher Teil der Unterneh-
mensstrategie. Und entsprechende Nach-
haltigkeitskennziffern sind für die Refinan-

zierung unseres Konzerns wichtig. Messbare 
Erfolge bei ESG-Kriterien nachzuweisen und 
uns dadurch in ausgesuchten Nachhaltig-
keitsrankings deutlich zu verbessern, wird 
auch vom Kapitalmarkt honoriert.

V Seit rund eineinhalb Jahren überprüft 
Volkswagen nun weltweit die Nachhaltigkeit 
seiner Lieferanten. Welche Kriterien werden 
überprüft?
Die Compliance arbeitet hier Hand in Hand 
mit Beschaffung und Vertrieb. Die Nachhal-
tigkeit unserer Lieferanten überprüfen wir 
schon wesentlich länger – seit 2019 ist diese 
Überprüfung jedoch unmittelbar vergabe-
relevant. Das heißt: Erfüllt ein Lieferant un-
sere Anforderungen zur Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsstandards nicht, so ist er in 
der Regel nicht vergabefähig und bekommt 
keinen Auftrag. Somit besteht ein direkter 
Anreiz für Lieferanten, ihre Nachhaltigkeits-
performance zu verbessern. Dieses soge-
nannte „S-Rating“ überprüft und bewertet 
die ökologische Leistung der Lieferanten 
sowie deren soziale Nachhaltigkeit und In-
tegrität. Die Anforderungen dazu sind im 
Code of Conduct für Geschäftspartner genau 
dargelegt und basieren auf nationalen und 
internationalen Abkommen sowie den VW-
internen Werten und Normen.

V Wie überprüfen Sie die Lieferkette? 
Die Überprüfung im Rahmen des S-Ratings 
erfolgt über einen mehrstufigen Prozess. Die 
Analyse der Nachhaltigkeitsleistung des Un-
ternehmens erfolgt über einen standardi-
sierten Fragebogen zur Selbsteinschätzung. 
Die Angaben und Dokumente im Fragebogen 
werden von einem Dienstleister überprüft 
und validiert. 
Für den Fragebogen wurden Mindestanfor-
derungen formuliert. Jeder Lieferant, für den 
das S-Rating Anwendung findet, muss die 
im Fragebogen verankerten Anforderungen 
in den Bereichen Unternehmensführung, 
Umwelt, Soziales, Menschenrechte, Compli-
ance und Lieferantenmanagement erfüllen. 
Entsprechen die Ergebnisse nicht unseren 
Erwartungen, so findet ein Vor-Ort-Check 
statt, der Standort wird also durch einen von 
uns beauftragten Dienstleister genauer 
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schäftsziele neben betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen etablieren und dass sich die 
Compliance zu einem strategischen Wettbe-
werbsvorteil entwickelt, aus dem neue Ge-
schäftspotentiale entstehen. Als Vorständin 
eines international agierenden Konzerns 
würde ich mir darüber hinaus wünschen, 
dass durch die fortschreitende Vereinheitli-
chung internationaler Compliance-Stan-
dards weltweit gleiche Geschäftsbedingun-
gen als Level Playing Field für alle Akteure 
geschaffen werden, mehr europäische Rege-
lungen wären dabei ein guter erster Schritt. 
Außerdem wünsche ich mir, dass viele Un-
ternehmen den von uns mit der TU München 
entwickelten „Integrity Index“ nutzen und 
sowohl den Status als auch ihre Fortschritte 
regelmäßig messen, so dass hier ein gutes 
Benchmarking für uns und andere möglich 
wird.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

ran, sie transparenter und nachhaltiger zu 
gestalten. Bei rund 40.000 direkten Liefe-
ranten weltweit und über 3.000 Bauteilen 
für ein spezifisches Fahrzeugmodell ist die 
Herkunft von Materialien für einzelne Bau-
teile aus bis zu sieben bis acht vorgelagerten 
Stufen der jeweiligen Lieferkette derzeit 
noch nicht vollständig transparent.
Angesichts der Komplexität dieser Thematik 
bearbeiten wir hier zunächst die Lieferket-
ten, die die höchsten Risiken für Mensch und 
Umwelt beinhalten, und legen eine beson-
dere Aufmerksamkeit auf die Rohstoffliefer-
ketten. Zur wirksamen Bearbeitung der teil-
weise umfangreichen Risiken in diesen Lie-
ferketten wurde ein sogenanntes „Raw Ma-
terial Due Diligence Management System“ 
eingerichtet. Es konkretisiert die Priorisie-
rung und Bearbeitung der von uns als beson-
ders risikoreich eingestuften Rohstoffliefer-

ketten. Hierbei konzentrieren wir uns aktuell 
auf 16 Rohstoffe. Unser aktueller Hand-
lungsschwerpunkt sind dabei die Batte-
rierohstoffe, insbesondere Kobalt. In enger 
Abstimmung mit unseren Batteriezellliefe-
ranten verfolgen wir das Ziel, vom Abbau in 
der Mine bis zur Herstellung des fertigen 
Produkts eine vollständige Transparenz her-
zustellen, denn nur so können wir wirksam 
negative Auswirkungen verhindern.

V Zu guter Letzt: Wenn Sie drei Wünsche hät-
ten, wie sich Compliance und Integrität in 
Deutschland entwickeln sollten, welche wä-
ren es?
Mit Blick auf die Zukunft würde ich mir 
wünschen, dass sich Compliance und Integ-
rität allgemeingültig als gleichwertige Ge-

überprüft. Im Jahr 2019 etwa haben wir über 
1.300 dieser Überprüfungen weltweit durch-
geführt. Kann der Lieferant auch hier nicht 
nachweisen, dass er unseren Nachhaltig-
keitsanforderungen entspricht, so ist er in 
der Regel nicht vergabefähig. 
Geschäftspartner, die wir aufgrund ihrer Ge-
schäftstätigkeit oder des Sitzes in einem 
bestimmten Land als mit einem erhöhten 
Korruptionsrisiko behaftet identifiziert ha-
ben, werden zudem einer „Business Partner 
Due Diligence“ unterzogen. Im fortlaufen-
den Geschäft werden alle relevanten Ge-
schäftspartner kontinuierlich durch ein Risi-
ko- und Newsscreening auf veränderte Rah-
menbedingungen geprüft.

V Unterstützen Sie Ihre Lieferanten bei der 
Umsetzung der Anforderungen? 
Durch die direkte Bindung der Nachhaltig-
keitsperformance an die Vergabefähigkeit 
senden wir ein deutliches Signal an unsere 
Lieferanten, sich mit uns gemeinsam für eine 
nachhaltige Durchdringung der Lieferkette 
einzusetzen. Das vorrangige Ziel ist es je-
doch selbstverständlich nicht, mit dem 
S-Rating Lieferanten aus der Lieferkette 
auszuschließen, sondern vielmehr diejeni-
gen, die noch keine zufriedenstellende Per-
formance vorweisen können, entsprechend 
zu befähigen. Daher hat jeder Lieferant die 
Möglichkeit, sich nach Durchführung von 
Verbesserungsmaßnahmen einer erneuten 
Bewertung zu unterziehen, und bekommt 
von uns dabei Unterstützung. Über verschie-
dene Formate vom E-Learning über Online-
Schulungen bis hin zu intensiven Workshops 
bringen wir den Lieferanten, und hier vor 
allen Dingen den kleineren Unternehmen, 
unsere Anforderungen und deren Umset-
zung näher.

V Wie kontrollieren Sie die Zulieferer der Zu-
lieferer? 
Eine tatsächliche Kontrolle im engeren Sinne 
kann nur bei unseren direkten Zulieferern 
stattfinden, mit denen wir auch ein Ver-
tragsverhältnis und damit entsprechende 
Eingriffsmöglichkeiten haben. Wir erkennen 
aber unsere Verantwortung auch für die vor-
gelagerten Lieferketten an und arbeiten da-
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