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IHR E-LEARNING EXPERTE IN RECHTLICH-REGULATORISCHEN THEMEN!

lawpilots wurde 2017 von erfahrenen Berater:innen und Jurist:innen gegründet, um Unternehmen 

und ihre Mitarbeiter:innen auf die rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. 

Mitarbeiter:innen sind oft unsicher, wie sie sich in ihrem Arbeitsalltag rechtskonform verhalten 

sollen. Das Problem liegt vor allem in abstrakten und schwer verständlichen Inhalten, einer geringen 

Motivation für rechtlich-regulatorische Schulungen und einer massiven Überforderung durch ständig 

neue rechtliche Anforderungen. 

lawpilots bietet eine innovative Lösung für diese Herausforderung: interaktive E-Learnings. Unsere 

E-Learnings machen Spaß, motivieren und wirken nachhaltig, auch in komplexen Themenbereichen. 

Die Inhalte werden mit anerkannten Jurist:innen und Lernpsycholog:innen entwickelt und setzen auf 

einen Mix aus Flexibilität und Emotionen. 

 

 

Kurzporträt lawpilots



Unser Erfolgsrezept basiert auf unserem Lernkonzept den „Glorreichen Sieben‘‘: Expertenwissen, 

Prägnanz, lernförderliches Design, Interaktivität, Praxisorientierung, Storytelling und 

Qualitätsmanagement.

Unsere E-Learnings sind multilingual, die Inhalte können individuell angepasst werden und die 

Teilnehmenden können sie zu jeder Zeit, an jedem Ort und von jedem Endgerät aus absolvieren. 

Außerdem können Organisationen unsere Online-Plattform oder ihr internes LMS nutzen. Die 

E-Learnings können jederzeit pausiert und über das lawpilots Management Cockpit selbstständig 

verwaltet werden. Sie sind für jeden Lerntyp geeignet und kapitelweise wird der zuvor gelernte 

Stoff in einem Dialogspiel überprüft, was das Einprägen des erworbenen Wissens fördert. 

lawpilots bietet mehr als 40 E-Learnings in mehr 30 Sprach- und Länderversionen an. Wir haben 

weltweit mehr als 1.000.000 Mitarbeiter:innen erfolgreich geschult und haben mehr als 1.000 aktive 

Kund:innen, darunter Siemens, Konica Minolta, AUDI, VW, Amnesty International, TIER und zahlreiche 

andere Branchenführer.

www.lawpilots.com

https://www.lawpilots.com/de-de/


Das Lieferkettengesetz wurde im März 2021 vom Deutschen Bundestag verabschiedet und 

zielt darauf ab, im wirtschaftlichen Miteinander bestimmte Standards sicherzustellen. Dabei 

geht es insbesondere um die Wahrung der Menschenrechte. Im Vordergrund stehen dabei 

Arbeitsbedingungen in Unternehmen weltweit. Hier zeigen sich in vielen Branchen typische 

Gefahren, sodass es häufig zu Verletzungen der Menschenrechte kommt – so vor allem bei der 

Produktion von Mode und Textilien, in der Elektronikindustrie sowie in der Automobilproduktion 

und der Zulieferindustrie. 

Dabei ist das Lieferkettengesetz bereits der zweite Anlauf, um auf nationaler Ebene die Wahrung 

von Menschenrechten und Umweltschutz bei unternehmerischen Aktivitäten zu gewährleisten. 

Bereits Ende 2016 war ein erster freiwilliger Plan verabschiedet worden, der auf die freiwillige 

Beteiligung von Unternehmen setzte. Die Beteiligung war allerdings erschreckend gering: Weniger 

als 20 % aller Unternehmen waren damals bereit, sich für gerechtere Arbeitsbedingungen 

einzusetzen.

Als Lieferkette (auf Englisch: Supply Chain) wird betriebswirtschaftlich der gesamte Prozess 

verstanden, der von der Bestellung der Kund:innen über den Einkauf der Rohstoffe bis hin zur 

finalen Lieferung der Produkte an Kund:innen und die Weitergabe an Verbraucher:innen reicht. In 

einer globalisierten Welt sind diese Lieferketten in der Regel äußerst komplex und weit verzweigt. 

Sie werden durch Standortvorteile und die Auslagerung von Produktionsstätten ins Ausland, aber 

auch durch den immer schärfer werdenden Konkurrenzkampf und die Notwendigkeit, das jeweils 

beste Produkt zum günstigsten Preis anbieten zu müssen beeinflusst. 

Dabei ist der Schutz vor Verletzungen der Menschenrechte nicht nur in Deutschland von Relevanz. 

Das Lieferkettengesetz ist lediglich die nationale Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 

und Menschenrechte (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, kurz: UNGP), die 

bereits 2011 vom Menschrechtsrat der UN verabschiedet wurden. Diese sind verpflichtend für alle 

Mitgliedsstaaten und müssen jeweils in nationales Recht transformiert werden.
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Was ist das Lieferkettengesetz?

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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Das Lieferkettengesetz beabsichtigt den Schutz von Menschenrechten im Handel und in der 

Produktion. Hier soll mehr als nur eine rein nationale Verantwortung gelten. Die Sorgfaltspflichten 

erstrecken sich dann auch auf globale Lieferketten. Für Unternehmen bedeutet das: Die Pflicht zur 

Compliance und die Verpflichtung zu regelkonformem Verhalten macht nicht mehr an den Grenzen 

Deutschlands halt, sondern geht weit darüber hinaus. 

Die Einhaltung der Compliance ist grundsätzlich nur dort möglich, wo klar ist, wie die 

Unternehmensethik konkret ausgestaltet ist. Dafür ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter:innen 

mit dem unternehmenseigenen Code of Conduct vertraut sind und darüber hinaus auch mit 

branchenspezifischen Spielregeln und Bestimmungen. Hierbei gelten beispielsweise besondere 

Verhaltensregeln für Mitarbeiter:innen im Einkauf, Vertrieb & Marketing. 

Um die Kenntnisse und das Wissen von Mitarbeiter:innen zu erweitern und zu festigen, eignen sich 

Weiterbildungen und Grundlagenschulungen im vorschriftsgemäßen Verhalten. Über diese wird 

das regelkonfrome Verhalten theoretisch geschult und in praktischen Anwendungssituationen und 

Simulationen geübt. lawpilots bietet im Bereich Compliance innovative und speziell ausgerichtete 

Online-Schulungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Dazu gehört zum Beispiel das Thema 

Kartellrecht, aber auch das wichtige Thema AGG und Gleichbehandlung.

Menschenrechte sind nach dem neuen § 2 Abs. (1) LkSG bei einem Verstoß gegen folgende 

Vorgaben in Gefahr:

✔	 Schutz von Leben und Gesundheit

✔	 Verbot von Kinderarbeit in jeder Form

✔	 Verbot der Sklaverei und Zwangsarbeit inklusive der Zwangsprostitution

✔	 Pflicht zur Beachtung des Arbeitsschutzes 

✔	 Verbot von Menschenhandel

✔	 	Einhaltung von Sicherheitsstandards und Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von 

Gefahren für die Gesundheit

✔	 Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit 

✔	 	Pflicht zur Gleichbehandlung von Beschäftigten in Bezug auf Nationalität und Ethnie, 

soziale Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexuelle Orientierung, Alter, 

Geschlecht, politische Meinung, Religion oder Weltanschauung

Was schützt das Lieferkettengesetz?

https://lawpilots.com/de-de/shop/code-of-conduct/
https://lawpilots.com/de-de/shop/korruptionspraevention-einkauf-vertrieb-marketing-elearning/
https://lawpilots.com/de-de/shop/grundlagen-compliance-elearning/
https://lawpilots.com/de-de/shop/kartellrecht-elearning/
https://lawpilots.com/de-de/shop/agg-gleichbehandlung-elearning/


03

✔	 Pflicht zur angemessenen Entlohnung und Wahrung des Mindestlohns

✔	 Verbot der Schädigung der Umwelt

✔	 	Verbot von umweltbezogenen Risiken, insbesondere im Rahmen der Herstellung und	
Verwendung von Quecksilber 

✔	 Verbot von Zwangsräumungen und Enteignungen 

✔	 Verbot von Folter

✔	 Pflicht zum umweltgerechten Umgang mit Abfällen

✔	 Verbot der Ein- und Ausfuhr gefährlicher Abfälle

Was gerade aus deutscher Sicht selbstverständlich erscheint, ist im internationalen Vergleich oft 

alles andere als selbstverständlich. Genau hier setzt der Schutzbereich des Lieferkettengesetzes an. 

Unternehmen dürfen sich in Zukunft nämlich nicht mehr auf die Compliance innerhalb Deutschlands 

verlassen, sondern sind verpflichtet, auch bei Zulieferer:innen und Geschäftspartner:innen die 

Einhaltung der Compliance zu überprüfen.

Wie können Unternehmen das  
Lieferkettengesetz erfüllen?
Die Anforderungen des Lieferkettengesetzes sehen für Unternehmen entsprechende 

und umfangreiche Sorgfaltspflichten vor. Dazu zählen Instrumente und Maßnahmen 

wie die regelmäßige Durchführung einer Risikoanalyse, aber auch die Einführung eines 

Risikomanagements und die Implementierung geeigneter Instrumente zur Abhilfe und die 

Einrichtung eines Beschwerdemanagements. Damit Sie Ihr Unternehmen umfassend auf die 

neuen Compliance-Regeln einstellen, die sich durch das Lieferkettengesetz ergeben, empfiehlt sich 

unsere neue Online-Schulung zum Lieferkettengesetz. Diese wurde zusammen mit Rechtsanwalt 

Prof. Dr. Christian Pelz erstellt, der als Fachanwalt der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB 

und als Compliance-Experte die rechtlichen Inhalte lieferte und so die juristischen Elemente des 

E-Learnings für die Anwendung aufbereitete.

„Das ab 2023 geltende Lieferkettengesetz schließt eine Compliance-Lücke, die aus globaler 

Sicht schon lange von großer Brisanz war. Dies zeigt sich in vielen Ländern der Welt, in 

denen die Verletzung und Missachtung von Menschenrechten im Arbeitsleben leider an der 

Tagesordnung steht. Durch die Beachtung der Anforderungen aus dem Lieferkettengesetz 

stellen Unternehmen sicher, dass ihre Unternehmensethik für alle Beteiligten der Supply 

Chain Anwendung findet. Damit können langfristig weltweit bessere Arbeitsbedingungen 

und menschenwürdige Produktionsbedingungen geschaffen werden.“

Prof. Dr. Christian Pelz  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Straf- und Steuerrecht bei Noerr  

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Honorarprofessor an der Universität Augsburg
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Das Lieferkettengesetz gilt ab 01.01.2023 für alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mit 

mindestens 3.000 Beschäftigten. Für Unternehmen mit weniger als 3.000 Arbeitnehmer:innen 

ist ein Stufenplan vorgesehen. Danach gilt das Lieferkettengesetz für Unternehmen ab 1.000 

Arbeitnehmer:innen ab 2024. 

Für Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäftigten ist das Lieferkettengesetz zwar zunächst 

nicht verpflichtend. Im Sinne einer durchdachten Compliance ist es aber gerade auch für kleinere 

Unternehmen von Vorteil, wenn sie sich mit den Anforderungen des Lieferkettengesetzes 

beschäftigen und diese auch ohne gesetzliche Verpflichtung in Bezug auf die eigenen Lieferketten 

berücksichtigen. Immerhin steht hier auch das Image des Unternehmens zur Disposition und die 

eigene Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Compliance.

GILT DAS LIEFERKETTENGESETZ FÜR MEIN UNTERNEHMEN?
Der Geltungsbereich des Lieferkettengesetzes orientiert sich ausschließlich  

an der Anzahl der Beschäftigten:

• Januar 2023: alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiter:innen

• Januar 2024: alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen

Welche Unternehmen sind vom  
Lieferkettengesetz betroffen

mehr als 3.000 
Beschäftigte:

mehr als 1.000 
Beschäftigte:

01.01.2023 01.01.2024
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Lieferkettengesetz: Wo liegt  
Deutschland im europäischen  
Vergleich?

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 

ist die Umsetzung eines Lieferkettengesetzes 

beabsichtigt. Nur so ist die globale Umsetzung 

der oben genannten UNGP überhaupt 

möglich. Allerdings erweist sich in der Praxis 

der Fortschritt der Umsetzung als eher 

ernüchternd. Nur wenige Länder haben 

überhaupt einen sogenannten Nationalen 

Aktionsplan (kurz: NAP) erstellt. Entsprechend 

fehlen in vielen Ländern die Gesetze, die der 

Wahrung der UNGP dienen.

Im europäischen Vergleich gehört Deutschland 

zu den wenigen Staaten, die bereits ein 

Gesetz verabschiedet haben. Auch hier zeigt 

die Gesamtübersicht, dass auf europäischer 

Ebene noch Nachholbedarf besteht. Von 

insgesamt 27 EU-Mitgliedsstaaten haben nur 

zwei Mitgliedsländer schon dafür gesorgt, 

dass ein Lieferkettengesetz in Kraft getreten 

ist: Frankreich mit dem „Loi de vigilance“ und 

die Niederlande mit der „Child Labour Due 

Diligence“. Ebenfalls über ein bereits geltendes 

Lieferkettengesetz verfügen Großbritannien mit 

dem „Modern Slavery Act“ und die USA mit der 

„Conflict minerals provision“ Dodd Frank. 

Auf dem Weg zur Verabschiedung 

befinden sich auf internationaler Ebene 

Gesetzesinitiativen in Österreich mit der 

„Initiative Lieferkettengesetz“, in der Schweiz 

mit der „Konzernverantwortungs-Initiative“ und 

in Norwegen mit dem „Transparency Law“.
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Wie können sich Unternehmen  
jetzt auf das Lieferkettengesetz  
vorbereiten?
In vielen Unternehmen sind die Grundsätze aus dem Lieferkettengesetz schon jetzt Bestandteil der 

Firmenethik und des Code of Conduct. Als relevanter Bestandteil der Compliance sollten Sie, wenn 

Ihr Unternehmen durch das Lieferkettengesetz betroffen ist, abklären, welche Anforderungen 

damit bereits erfüllt werden und welche noch zu erfüllen sind.

Dabei steht für den Status Quo vor allem im Vordergrund, mögliche Risiken zu erkennen. Dafür 

ist es notwendig, alle Zulieferer:innen und Lieferant:innen zu identifizieren, die Teil der jeweiligen 

Lieferkette sind. 

WICHTIG ZU WISSEN: Lieferketten bzw. Supply Chains können je nach Produkt ganz 

unterschiedlich sein und müssen auch nicht zwangsläufig dieselbe Komplexität 

aufweisen. Das gilt auch innerhalb eines Unternehmens. Für die Vorbereitung auf das 

Lieferkettengesetz ist es daher erforderlich, die Risiken für jedes Produkt genau zu 

untersuchen, welche sich aus den jeweiligen Prozessen ergeben. Das kann je nach 

Ausgestaltung äußerst komplex und umfangreich sein. Um beim Inkrafttreten des 

Lieferkettengesetzes am 01.01.2023 startklar zu sein, empfiehlt es sich, frühzeitig mit den 

Vorbereitungen zu beginnen.

Hat das Unternehmen Risiken identifiziert, gilt es, einen Maßnahmenplan zu erstellen. Dieser 

kann zum Beispiel vorsehen, dass Verträge mit Lieferant:innen bzw. Zulieferer:innen gelöst bzw. 

neu geschlossen werden. Ebenso gehört zum Maßnahmenplan die umfassende Schulung der 

Belegschaft. Als Bestandteil der eigenen Compliance müssen auch Mitarbeiter:innen über die 

Anforderungen des Lieferkettengesetzes nachhaltig unterrichtet werden. Dazu bietet lawpilots 

mit dem E-Learning „Lieferkettengesetz“ die Möglichkeit, das Compliance-Bewusstsein in der 

Belegschaft zu erweitern und auf die neue Gesetzeslage auszurichten.
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Wie können Unternehmen durch 
Compliance zu globaler Gerechtigkeit 
beitragen?
Das Lieferkettengesetz wird ab Januar 2023 auf nationaler Ebene die oben genannten  

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umsetzen. Hintergrund für die UNGP ist der 

Wunsch nach globaler Gerechtigkeit, die auch vor den unterschiedlichen Wirtschaftssystemen nicht 

Halt macht. 

Dazu trägt grundsätzlich nicht nur das Lieferkettengesetz, sondern auch die gesamte Compliance des 

Unternehmens bei. Allerdings wird durch das Lieferkettengesetz der Umfang der unternehmerischen 

Verantwortung deutlich ausgeweitet. Während vor dem Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes 

die Compliance häufig nur bis zur Staatsgrenze reichte, sorgt das Lieferkettengesetz dafür, dass 

Unternehmen nun die explizite Pflicht haben, auch darüber hinaus Verantwortung für Mensch und 

Umwelt zu übernehmen. Dazu gehört auch die Durchsetzung der Vorgaben mittels behördlicher 

Kontrolle.

Im Fokus des Lieferkettengesetzes und der UNGP steht die Abschaffung menschenunwürdiger 

Zustände im Rahmen der Liefer- und Wertschöpfungsketten von Unternehmen weltweit. Von dieser 

Verantwortung waren Unternehmen bisher ausgenommen. Jetzt wird aber auch auf nationaler 

Ebene deutlich: Auch Unternehmen trifft die Pflicht, Menschenrechte zu achten und das nicht 

nur im eigenen Betrieb. Besonders kritisch ist weltweit das Thema Mindestlohn. Das sogenannte 

Lohndumping führt in zahlreichen Ländern dazu, dass Menschen ausgebeutet werden, wovon große 

Unternehmen wiederum profitieren.

Das Thema Menschenrechte ist in der Produktion nicht nur im globalen Süden, sondern ebenso in 

Deutschland von Relevanz. Spätestens der Skandal um den Fleischproduzenten Tönnies während 

der Corona-Krise und die Arbeitsbedingungen ausländischer Erntehelfer:innen auch abseits der 

COVID 19-Pandemie haben gezeigt, dass auch hierzulande Arbeitnehmer:innen teilweise unter 

menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. 
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Welche Folgen hat eine  
Nichtbeachtung des  
Lieferkettengesetzes?

Welchen Vorteil haben  
Unternehmen durch  
das Lieferkettengesetz?

Unternehmen sind zwingend angehalten, die Vorgaben des Lieferkettengesetzes zu beachten. Eine 

Missachtung der gesetzlichen Vorschriften und somit ein Verstoß gegen die Compliance kann für das 

Unternehmen durchaus teuer werden. Nach § 24 Abs. (2) LkSG, § 30 Abs. (2) Satz (3) des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten (kurz: OWiG) ist in extremen Fällen sogar eine Geldstrafe von bis zu 

5 Millionen Euro möglich. Ebenfalls möglich ist ein Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren 

mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen. Ein Ausschluss von 

öffentlichen Vergabeverfahren wird nach Maßgabe des Lieferkettengesetzes durch die zuständige 

Behörde angeordnet.

WICHTIG ZU WISSEN: Aus dem Lieferkettengesetz ergibt sich bei Verstößen kein 

zivilrechtlicher Anspruch. Betroffene können also bei Compliance-Verstößen nicht 

direkt gegen das Unternehmen vorgehen, um Ansprüche auf Schadensersatz oder 

Schmerzensgeld geltend zu machen.

Unternehmen, die sich konform den Anforderungen des Lieferkettengesetzes ausrichten und 

pünktlich zum 01.01.2023 fit für die Umsetzung in Bezug auf die eigenen Prozesse sind, sparen 

sich nicht nur behördlichen Ärger und möglicherweise hohe Geldstrafen. Sie zeigen auch, dass die 

Compliance im eigenen Unternehmen einen hohen Stellenwert einnimmt. 

Das bringt auch in der Außenwirkung Vorteile mit sich. Sowohl das Image des Unternehmens als 

auch die Wettbewerbsfähigkeit steigen, wenn die Compliance gewahrt wird. Ebenso wird durch 

die verschiedenen Maßnahmen eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teilen der 

Lieferkette vorausgesetzt. Dies ist auch abseits des Lieferkettengesetzes vorteilhaft und bietet die 

Option, auch darüber hinaus eng zusammenzuarbeiten. Allerdings sollten auch die Kritikpunkte am 

Lieferkettengesetz nicht unerwähnt bleiben. Dazu zählt in erster Linie die bereits erwähnte fehlende 

https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__30.html
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Haftung von Unternehmen, die gegen die Vorgaben verstoßen. Hier sehen Kritiker:innen ein 

Schlupfloch, durch das sich Unternehmen von wirklich hohen Zahlungen befreien können. Ebenfalls 

kritisch wird die Anwendbarkeit für kleinere Unternehmen gesehen. Hier merken Expert:innen an, 

dass es für kleinere Unternehmen oft nicht zu bewältigen ist, Lieferketten bis ins kleinste Glied 

zu überprüfen. Ob sich daraus die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung ergibt, wird sich in der 

praktischen Anwendung des Lieferkettengesetzes ab 2023 zeigen.

Wird es auf europäischer Ebene  
ein Lieferkettengesetz geben?

Fazit: So machen Sie Ihr  
Unternehmen fit für  
das neue Lieferkettengesetz!

So wertvoll ein deutsches Lieferkettengesetz auch ist, in globaler Hinsicht ist es nicht ausreichend. 

Das zeigt auch die oben bereits angeführte mangelnde Umsetzung der UNGP in anderen Ländern 

weltweit. Umso wichtiger ist daher, dass auch auf europäischer Ebene eine Gesetzesinitiative auf 

den Weg gebracht wird. Hier gibt es bereits entsprechende Bemühungen, die bislang allerdings nur 

geringe Ergebnisse hervorgebracht haben. Dies liegt nicht zuletzt am großen Widerstand, der durch 

Wirtschaftslobbyist:innen einem EU-Lieferkettengesetz entgegengebracht wird. 

Sogar ein Entwurf, der von der EU-Kommission jüngst im Dezember 2021 geplant war, wurde  

ohne weitere Begründung  bereits zum dritten Mal verschoben. Ein neuer Zeitplan wurde noch 

nicht kommuniziert, allerdings wird allgemein mit einem Entwurf im Frühling bzw. Sommer 2022 

gerechnet. Das ist auch ganz im Sinne von NGOs (Non-governmental organizations), zu Deutsch 

Nichtregierungsorganisationen, welche sich losgelöst von aktuellen Regierungszusammensetzungen 

für eine sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und friedliche Globalisierung stark machen.

Schätzungen zufolge wird das neue Lieferkettengesetz rund 3.000 Unternehmen betreffen. Dabei 

reicht aber die Anzahl der Beschäftigten nicht aus, um eine Verpflichtung durch das Lieferkettengesetz 

zu begründen. Entscheidend ist zudem, dass die Arbeitnehmer:innen in Deutschland beschäftigt 

sind. Damit ist das Lieferkettengesetz auch für ausländische Unternehmen einschlägig, die ihre 

Produktionsstätten in Deutschland unterhalten, selbst aber ihren Sitz im Ausland betreiben.
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Checkliste für Unternehmen

1

2

Wenn Ihr Unternehmen vom Lieferkettengesetz betroffen ist, sollten Sie zeitnah mit den 

Vorbereitungen auf die neuen gesetzlichen Anforderungen beginnen. Dafür ist die Erhebung des 

Status Quo, also des Ist-Zustandes, unerlässlich. Dies umfasst die gesamte Lieferkette für alle 

Produkte, die das Unternehmen herstellt oder anbietet. Ergeben sich dabei Risiken in Bezug auf die 

Anforderungen des Lieferkettengesetzes, ist ein Maßnahmenplan der nächste Schritt. Bedenken Sie 

dabei, dass die Zeit drängt. Gerade in Unternehmen, in welchen komplexe Lieferketten vorherrschen, 

wird es einige Zeit in Anspruch nehmen, um die eigenen Prozesse auf die neuen gesetzlichen 

Vorgaben auszurichten.

Mit unserer Checkliste können Unternehmen schon jetzt dafür sorgen, dass sie beim Start  

des Lieferkettengesetzes fit für die neuen Compliance-Vorgaben sind. 

ANALYSE DES IST-ZUSTANDES: Überprüfen Sie die Lieferketten sämtlicher 

relevanter Produkte und Artikel in Ihrem Unternehmen. Dazu sollten Sie bei 

Lieferant:innen und Zulieferer:innen die Einhaltung von Sozialstandards abfragen, 

aber auch die Arbeitsbedingungen, unter denen bei den Lieferant:innen in der 

Lieferkette gearbeitet wird. Durch das Lieferkettengesetz bekommt auch der 

Aspekt der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt eine größere Relevanz. Um 

diese sicherzustellen, ist es erforderlich, dass Unternehmen auch die Aspekte der 

Umweltverträglichkeit und die Öko-Bilanz von Lieferpartner:innen in die Analyse 

miteinbeziehen.

GRUNDSATZERKLÄRUNG: Grundlage jeder Maßnahme rund um das 

Lieferkettengesetz ist die Grundsatzerklärung des Unternehmens, dass dieses 

die Menschenrechte achtet und die Grundsatzerklärung zur Entwicklung einer 

Unternehmenspolitik zur Wahrung der Menschenrechte, die entlang der gesamten 

Unternehmensstruktur in die Entscheidungsprozesse integriert wird.
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ZIELE, MASSNAHMEN UND STRATEGIE FESTLEGEN: Steht der Ist-Zustand fest, 

sollte das Unternehmen Ziele definieren und Maßnahmen bzw. eine Strategie 

festlegen, mit der diese Ziele erreicht werden können. Dazu gehört zum Beispiel 

die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens, über das Menschenrechtsverstöße 

gemeldet werden können. Unter Umständen kann es notwendig sein, neue Verträge 

zu schließen und alte Verträge zu lösen. Ob dies der Fall ist, ergibt sich aus der Analyse 

des Status Quo.

SCHULUNG DER BELEGSCHAFT: Die Einhaltung der Compliance ist nur dann möglich, 

wenn auch innerhalb der Belegschaft die Wichtigkeit der Compliance verankert 

ist. Schulungen und Weiterbildungen bieten hierfür eine gute Möglichkeit, um das 

Compliance-Bewusstsein zu stärken und zu erweitern und die Grundlagen für 

aktuelle gesetzliche Vorgaben zu schaffen. lawpilots ist Marktführer für E-Learnings 

zu rechtlich-regulatorischen Themen und schult Ihre Mitarbeitenden nicht nur 

zum Thema Compliance und Lieferkettengesetz, sondern auch in den Bereichen 

Datenschutz, Informationssicherheit und Arbeitsschutz. Durch unsere Online-

Schulungen stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden Ihr Unternehmen aktiv vor 

Strafen und Imageschäden schützen und zu globaler Gerechtigkeit beitragen.



Ihr E-Learning Experte in 
rechtlich-regulatorischen Themen

Data Protection for EmployeesLIEFERKETTENGESETZ

ZERTIFIKAT
fŸr den erfolgreichen Abschluss der Schulung



Kontaktieren Sie uns
kontakt@lawpilots.com
+49 30 22 18 22 80

lawpilots GmbH 
Am Hamburger Bahnhof 3
10557 Berlin

calendly.com/lawpilots-gmbh
www.lawpilots.de

 

http://www.lawpilots.de
http://www.lawpilots.de

