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Einleitung 

Menarini verpflichtet sich, alle geschäftlichen 

Aktivitäten mit Integrität und unter Einhaltung 

aller geltenden Gesetze und Vorschriften 

durchzuführen.  

Wir fördern ethisches Verhalten und richten 

unsere Handlungen auf wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Nachhaltigkeit aus. 

Wir erwarten von allen unseren 

Geschäftspartnern, dass sie die Prinzipien 

einhalten, die in diesem Globalen 

Verhaltenskodex für Geschäftspartner (im 

Folgenden « Kodex ») festgelegt sind. 

Menarini erwartet außerdem von seinen 

Geschäftspartnern, dass diese das gleiche 

Maß an Integrität und Geschäftsverhalten 

von ihren Mitarbeitenden und allen Personen 

außerhalb ihrer Organisation, welche Waren 

und Dienstleistungen für oder mit Menarini 

erbringen. Alle Geschäftspartner müssen 

vertraglich und faktisch sicherstellen, dass 

ihre Zulieferer und Unterauftragnehmer 

diesen Kodex einhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede natürliche oder juristische 

Person, die nicht bei Menarini 

angestellt ist, und mit dem das 

Unternehmen im Rahmen des 

normalen Geschäftsbetriebes einen 

Vertrag abschließt wie z.B. Verkäufer, 

Lieferanten, Vertriebshändler, Berater 

und andere Geschäftspartner 
 

 

 

 

Geschäftspartner müssen sich an alle 

geltenden Gesetze und rechtlichen 

Rahmenbedingungen halten und die 

erforderlichen Dokumente einholen und 

aufbewahren, wie z.B. Zulassungen, 

Zertifikate und Genehmigungen von lokalen 

Behörden. 

Dieser Kodex enthält keine abschließende 

Liste der geltenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen, welche 

Geschäftspartner einhalten müssen, sondern 

fokussiert sich auf die wichtigsten Themen 

für die Menarini Gruppe. 
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GESCHÄFTSETHIK 4 

Verbot von Bestechung 

Zusammenarbeit mit Healthcare Professionals 
oder Patientenorganisationen  

Werbemaßnahmen und wissenschaftlicher 
Austausch 

Geschenke und Bewirtung 

Interessenkonflikte 

Wettbewerb und fairer Handel 

Internationale Handlungsaktivitäten 

Geschäftsbücher und Aufzeichnungen 

Vertrauliche Informationen 

Datenschutz 

Geistiges Eigentum 

Konfliktmineralien 

ARBEIT 7 

Menschenrechte 

Rechte der Arbeitnehmer / Null Toleranz  
gegenüber Belästigung und Diskriminierung 
 
Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel 

Arbeitszeit, Vergütung und Sozialleistungen 

Versammlungsfreiheit 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITÄT 8 

Änderungskontrolle 

Qualität / Lieferleistung 

Qualitätssysteme / Qualitätsanforderungen 

Verpackung / Kennzeichnung 

 

 

GESUNDHEIT, SICHERHEIT 

UND UMWELT 
9 

Arbeitsschutz 

Prozesssicherheit 

Umweltschutz und Genehmigungen 

Chemikalien, Abfälle und Emissionen 
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GESCHÄFSTETHIK 

Verbot von Bestechung 

Menarini verbietet strikt jede Form der 

Bestechung (sei sie öffentlich, privat, aktiv 

oder passiv), Unterschlagung, Betrug, 

Diebstahl, und/oder die Gewährung von 

unzulässigen Vorteilen.  

Von unseren Geschäftspartnern wird 

erwartet, dass sie sich nicht an Aktivitäten 

beteiligen (einschließlich unrechtmäßiger 

Zahlungen), die eine Beteiligung an 

Korruption oder Bestechung implizieren 

können, insbesondere, wenn sie für oder 

mit Menarini arbeiten. 

Geschäftspartner dürfen darüber hinaus 

einem Vertreter oder Mitarbeiter eines 

privaten Unternehmens weder Geld noch 

Wertgegenstände geben, anbieten, 

versprechen oder diese akzeptieren oder 

von diesem fordern mit dem Ziel, dieses 

Unternehmen zu veranlassen und Menarini  

somit dazu zu verhelfen, auf 

unrechtmäßige Weise 

Geschäftsbeziehungen zu erhalten oder zu 

behalten oder einen unrechtmäßigen 

Vorteil zu erlangen.  

Wir gehen bei der Auswahl von 

Geschäftspartner mit Vorsicht und Sorgfalt 

vor und stellen sicher, dass wir nur 

Beziehungen mit denjenigen eingehen und 

beibehalten, die sich zur Einhaltung 

unserer ethischen Standards verpflichten. 

Zusammenarbeit mit Healthcare 
Professionals oder 
Patientenorganisationen 

Wir erwarten, dass Geschäftspartner bei 

einer Zusammenarbeit in unserem Namen 

mit Healthcare Professionals, Healthcare 

Organisationen oder 

Patientenorganisationen mit Integrität und in 

Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und 

Branchenkodizes handeln. 

Werbemaßnahmen und 

wissenschaftlicher Austausch 

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, 

dass alle Marketing- und Werbematerialien 

sowie Aktivitäten in Übereinstimmung mit 

hohen ethischen, medizinischen und 

wissenschaftlichen Standards sowie in 

Übereinstimmung mit allen geltenden 

Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und 

Branchenkodizes ausgeführt werden. 

Geschenke und Bewirtung 

Geschäftspartner sollen keine Geschenke 

anbieten oder annehmen, ebenso wenig 

wie Bewirtungen oder andere Arten von 

persönlichen Vorteilen für unser 

Unternehmen oder in unserem Namen 

ohne die vorherige Genehmigung von 

Menarini. 

Übliche Geschenke sind als 

Aufmerksamkeiten so zu wählen, dass sie 

nicht geeignet erscheinen, den Empfänger 

zu bestechen. Außerdem müssen sie den 

Vorschriften und Höflichkeitsstandards 

entsprechen, die nach den lokalen 

Gegebenheiten, Gesetzen und 

Verordnungen erlaubt sind. 
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Interessenkonflikte 

Menarini engagiert sich uneingeschränkt, 

jede Situation aufzudecken, die zu einem 

tatsächlichen oder potenziellen 

Interessenkonflikt führen könnte und 

Maßnahmen zu ergreifen, um diesen zu 

beseitigen oder abzuschwächen.  

Menarini definiert einen Interessenkonflikt 

als jede Situation, die entsteht, wenn die 

Interessen eines Geschäftspartners mit den 

Interessen von Menarini in Konflikt stehen 

oder der Anschein erweckt wird, dass ein 

Interessenkonflikt, auch ein potenzieller, 

entsteht. 

Wenn ein Geschäftspartner Kenntnis von 

einem Interessenkonflikt oder einer 

kritischen Situation hat, die für Menarini zu 

einem ernsthaften Geschäfts- oder 

Reputationsproblem führen könnte, muss er 

Menarini rechtzeitig informieren.  

Wettbewerb und fairer Handel 

Menarini unterstützt den freien und fairen 

Wettbewerb als Teil seiner 

Unternehmenswerte. Daher verpflichtet sich 

Menarini im Rahmen seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung zu einem 

leistungsorientierten Wettbewerb sowie zur 

Gewährleistung eines unverfälschten 

Wettbewerbs und eines fairen Umgangs 

miteinander.  

Im Einklang mit den Unternehmenswerten 

von Menarini verpflichten sich 

Geschäftspartner ihrerseits zum fairen 

Wettbewerb und zum Verzicht auf 

wettbewerbswidrige Praktiken im Sinne des 

geltenden Kartell- und Wettbewerbsrechts, 

unabhängig davon, ob sie allein oder in 

Verbindung mit anderen juristischen oder 

natürlichen Personen auftreten 

Internationale Handelsaktivitäten 

Geschäftspartner müssen sich an alle 

Gesetze und Vorschriften für den 

internationalen Handel halten, einschließlich 

derjenigen, die Ein- und Ausfuhren regeln 

oder die sich auf Handelssanktionen und 

Embargos beziehen. 

Geschäftsbücher und 
Aufzeichnungen 

In Übereinstimmung mit den internationalen 

Rechnungslegungsstandards sind 

Geschäftspartner verpflichtet, korrekte 

Bücher und Aufzeichnungen zu führen, 

sowie alle steuerlich relevanten Angaben 

und Erklärungen wahrheitsgemäß 

durchzuführen. 

Menarini erwartet von Geschäftspartnern, 

dass sie zuverlässige Marktteilnehmer sind 

und in dieser Hinsicht mit größter Sorgfalt 

handeln. 

Vertrauliche Informationen 

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie vertrauliche 

Informationen des Unternehmens schützen 

und sie nur ordnungsgemäß und 

zweckentsprechend nutzen, im Einklang mit 

Vertraulichkeitserklärungen und allen 

geltenden Gesetzen und Vorschriften.  
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Datenschutz 

Geschäftspartner verpflichten sich zum 

Schutz der personenbezogenen Daten, 

welche sie im Rahmen und in Verbindung 

mit ihrer Geschäftsbeziehung mit Menarini 

verarbeiten. Insbesondere müssen 

Geschäftspartner jederzeit die 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

sicherstellen; angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen treffen und einen 

hohen Datenschutzstandard gewährleisten; 

personenbezogene Daten vor Missbrauch 

und unbefugtem Zugriff in allen Phasen der 

Datenverarbeitung – von der Erhebung bis 

zur Löschung der Daten – schützen; 

Datenschutzverletzungen rechtzeitig 

melden. Geschäftspartner müssen 

außerdem auf eine transparente und 

vertrauensvolle Weise mit Menarini 

zusammenarbeiten, damit die vollständige 

Einhaltung der Datenschutzgesetze 

gewährleistet wird. 

Geistiges Eigentum 

Menarini respektiert die geistigen 

Eigentumsrechte von Geschäftspartnern.  

Wir erwarten von Geschäftspartnern, dass 

sie die Rechte am geistigen Eigentum von 

Menarini und anderen sowie alle geltenden 

Gesetze und Vorschriften respektieren. 

 

 

Konfliktmineralien 

Von unseren Geschäftspartnern wird 

erwartet, dass sie sich unter Anwendung 

geeigneter Maßnahmen und gebühren der 

Sorgfalt vergewissern, dass die an Menarini 

gelieferten Produkte keine Metalle aus 

Mineralien oder deren Derivaten enthalten, 

die aus Konfliktregionen stammen und 

bewaffnete Gruppen direkt oder indirekt 

finanzieren oder ihnen zugutekommen. 
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ARBEIT 

Menschenrechte  

Menarini verpflichtet sich, die in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

der Vereinten Nationen festgelegten 

Prinzipien zu unterstützen und zu 

respektieren sowie die Beteiligung an 

jeglichem Missbrauch zu vermeiden. 

Wir fordern von Geschäftspartner das 

gleiche Engagement für Menschenrechte. 

Rechte der Arbeitnehmer / Null 
Toleranz gegenüber Belästigung 
und Diskriminierung 

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie die Würde, 

Gesundheit, Freiheit und 

Gleichberechtigung ihrer Mitarbeiter unter 

Einhaltung aller geltenden Gesetze fördern. 

Wir lehnen jede Form von Belästigung, 

Einschüchterung, Nötigung oder 

Benachteiligung, egal ob aufgrund von 

Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, 

Nationalität, sexueller Orientierung, Alter, 

Behinderung, Schwangerschaft, 

Familienstand oder Veteranenstatus oder 

anderer Aspekte, welche durch geltende 

Gesetze oder Vorschriften abgedeckt sind, 

ab. 

 

 

 

Kinderarbeit, Zwangsarbeit und 

Menschenhandel  

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie keinen 

Menschenhandel oder moderne Sklaverei 

unterstützen, einschließlich Zwangsarbeit, 

Schuldknechtschaft, unfreiwilliger Arbeit 

oder Kinderarbeit. 

Die Geschäftspartner dürfen keine 

Kinderarbeit zulassen und beschäftigen 

Mitarbeiter, die das geltende gesetzliche 

Mindestalter für die Arbeit in dem Land oder 

den Ländern, in dem oder denen sie tätig 

sind, erreicht haben. 

Arbeitszeit, Vergütung und 
Sozialleistungen 

Geschäftspartner legen die Arbeitszeiten, 

Löhne und Vergütungen von Überstunden 

gemäß den geltenden Gesetzen und 

Vorschriften des Landes oder der Länder, in 

dem oder denen sie tätig sind, fest. 

Versammlungsfreiheit 

Wir erwarten von Geschäftspartnern, dass 

sie in Übereinstimmung mit den geltenden 

lokalen Gesetzen und Vorschriften die 

Rechte ihrer Mitarbeiter respektieren, sich 

frei zusammenzuschließen, Gewerkschaften 

beizutreten, sich vertreten zu lassen, 

Betriebsräten beizutreten und an 

Kollektivverhandlungen teilzunehmen. 
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QUALITÄT 

Änderungskontrolle 

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie ohne vorherige 

schriftliche Genehmigung keine Änderungen 

an den Spezifikationen, der Gestaltung von 

Teilen, dem Material, dem 

Herstellungsprozess, dem Herstellungsort 

oder dem Registrierungsstatus von Waren, 

die Menarini kauft, vornehmen. 

Qualität / Lieferleistung 

Geschäftspartner müssen eine pünktliche 

Lieferung entsprechend unseren 

Anforderungen sicherstellen. 

Wir erwarten von unseren 

Geschäftspartnern, dass sie die Leistung in 

Bezug auf die Produktqualität überwachen 

und eine kontinuierliche Verbesserung 

nachweisen, die sich durch die Verringerung 

interner Qualitätsmängel, 

Kundenbeschwerden und Versandfehlern 

messen lässt. 

Geschäftspartner müssen in der Lage sein, 

auf alle von Menarini eingereichten 

Beschwerden zeitnah zu reagieren. 

 

 

Qualitätssystem / 

Qualitätsanforderungen 

Geschäftspartner müssen über ein 

Qualitäts- und Produktzulassungssystem 

verfügen, das allen geltenden staatlichen 

Vorschriften in den Ländern, in denen ihre 

Produkte hergestellt und/oder vertrieben 

werden, sowie gegebenenfalls den 

geltenden Vorschriften in den 

Bestimmungsländern entspricht. 

Verpackung / Kennzeichnung 

Jedes Produkt muss mithilfe geeigneter 

Informationen auf dem Etikett korrekt 

gekennzeichnet werden, wodurch 

sichergestellt wird, dass keine falschen 

Identifizierungen auftreten und eine 

lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht 

wird. 
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GESUNDHEIT, SICHERHEIT 

UND UMWELT 

Arbeitsschutz 

Menarini setzt sich für ein sicheres 

Arbeitsumfeld ein, eine Kultur der 

Prävention und des Schutzes der 

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter 

zu schaffen, das Bewusstsein für Risiken 

zu schärfen und verantwortungsbewusstes 

Verhalten zu fördern. Dies geschieht durch 

kontinuierliche Informationen und 

Schulungen für alle Mitarbeiter. Wir 

erwarten von unseren Geschäftspartnern, 

dass sie diese Verpflichtung teilen und die 

uneingeschränkte Achtung der 

persönlichen Würde und die Einhaltung 

aller geltenden Gesundheits- und 

Sicherheitsvorschriften gewährleisten. Wir 

erwarten von Geschäftspartnern, dass sie 

potenziell gefährliche Situationen am 

Arbeitsplatz identifizieren, kommunizieren 

und bewerten, um deren Ursachen zu 

beseitigen und eine kontinuierliche 

Verbesserung zu fördern. 

Prozesssicherheit 

Menarini stellt die notwendigen 

Ressourcen und Verfahren zur Verfügung, 

um Notfallsituationen zu bewältigen, wobei 

die volle Wirksamkeit kontinuierlich 

überwacht wird, einschließlich 

regelmäßiger Notfallübungen. Wir erwarten 

von Geschäftspartner, dass sie potenzielle 

Notfallsituationen identifizieren, bewerten 

und steuern, um mögliche Auswirkungen 

auf ihre Geschäftstätigkeit zu verhindern 

oder zu minimieren. 

Umweltschutz und 

Genehmigungen 

Menarini erkennt die Bedeutung des 

Umweltschutzes und der nachhaltigen 

Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit 

allen anwendbaren internationalen und 

lokalen Gesetzen und Vorschriften an. Von 

Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie 

dies ebenfalls tun, indem sie die 

natürlichen Ressourcen schonen und alle 

geltenden Umweltgesetze und  

-vorschriften einhalten. Alle für die 

Ausübung der Tätigkeiten erforderlichen 

Umweltgenehmigungen, Erlaubnisse und 

Lizenzen müssen eingeholt und 

eingehalten werden. 

Chemikalien, Abfälle und 
Emissionen 

Menarini steuert alle umweltrelevanten 

Bereiche seiner Geschäftstätigkeit, um 

deren Auswirkungen zu reduzieren. 

Geschäftspartner müssen die 

Abfallproduktion minimieren, die 

Wiederverwendung fördern und die 

Abwassereinleitungen, Luftemissionen 

oder andere Bereiche, die erhebliche 

Auswirkungen auf die Umwelt oder die 

menschliche Gesundheit haben können, 

angemessen handhaben. 

Die Geschäftspartner müssen auch die 

Verwendung gefährlicher Substanzen in 

ihren Prozessen so weit wie möglich 

reduzieren. 
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MELDUNG VON VERSTÖßEN 

GEGEN DEN KODEX 

(WHISTLEBLOWING) 

Meldung 

Menarini ermutigt Geschäftspartner, auch 

anonym und ohne Angst vor 

Vergeltungsmaßnahmen, jeden, auch 

potenziellen, Verstoß gegen die in diesem 

Kodex enthaltenen Gesetze, Vorschriften 

und Prinzipien zu melden. 

Es stehen spezielle Whistleblowing Kanäle 

zur Verfügung, um eine effektive Meldung 

zu unterstützen: 

Website: 

https://menarinigroup.ethicspoint.com 

Globale Compliance Mailbox: 

globalcompliance@menarini.com 

Datenschutzverletzungen und andere 

Probleme mit personenbezogenen Daten: 

dpo@menarini.com 

Alle gemeldeten Vorfälle werden fair 

behandelt, ordnungsgemäß geprüft und 

streng vertraulich untersucht. Sofern 

notwendig, werden Disziplinar- und 

Korrekturmaßnahmen getroffen, um 

potenzielle Regelungslücken zu schließen 

und künftige Verstöße zu verhindern. 

Bestimmte Verstöße gegen diesen Kodex 

können es erforderlich machen, dass das 

Unternehmen die Angelegenheit zur 

weiteren Untersuchung oder 

Strafverfolgung den zuständigen 

Regierungs- oder Aufsichtsbehörden 

weiterleitet. 

 

 

Wir erwarten von Geschäftspartnern, dass 

sie ihre Mitarbeiter darüber informieren, 

dass sie keine Vergeltungsmaßnahmen 

erleiden werden, wenn sie in gutem 

Glauben ein Anliegen vorbringen. 

Disziplinarmaßnahmen 

Menarini erwartet von Geschäftspartnern, 

dass sie sich ethisch einwandfrei verhalten 

und als solche sind sie verpflichtet, diesen 

Kodex zu befolgen. Jeder Verstoß gegen 

geltende Gesetze und Vorschriften oder 

jede Verletzung dieses Kodex führt zu 

angemessenen vertraglichen Sanktionen, je 

nach Schwere des Verstoßes und in 

Übereinstimmung mit anderen 

einschlägigen Klauseln. 

 

https://menarinigroup.ethicspoint.com/
https://menarinigroup.ethicspoint.com/
https://menarinigroup.ethicspoint.com/
mailto:dpo@menarini.com
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