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MITTEILUNG DES 
VORSTANDSVORSITZENDEN (CEO)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Wir alle sind die Kraft, die BIAL bewegt und dem Unternehmen Leben verleiht. Der Lohn für 
unsere Arbeit ist die verbesserte Lebensqualität, die unsere Arzneimittel den Menschen weltweit 
bieten.

In Laufe der Zeit sind wir gewachsen, haben uns entwickelt und unsere internationale Präsenz 
weiter ausgebaut.

Aus diesem Grund müssen die grundlegenden Werte, die uns seit fünfundneunzig Jahren leiten, 
immer klarer und präsenter werden. Nach hohen ethischen Standards zu arbeiten, war immer 
Teil der DNA von BIAL. Nur so, auf Grundlage der Qualität, der Sicherheit und der Wirksamkeit 
der von uns vertriebenen Produkte, ist es möglich, das Vertrauen und den Respekt der im 
Gesundheitswesen tätigen Personen, der Patienten und der Gesellschaft im Allgemeinen zu 
gewinnen.

Dieser Verhaltenskodex soll uns dabei helfen, die ethischen Grundsätze, die BIAL und die 
Beziehungen zu allen unseren Partnern regeln, in Erinnerung zu behalten und anzuwenden, wenn 
wir daran arbeiten, unsere individuellen und gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Verhaltenskodex für jeden einzelnen von uns verbindlich 
ist, und es deshalb unverzichtbar ist, ihn sorgfältig durchzulesen.

Weil das Image und der Erfolg von BIAL von jedem von uns abhängt und weil die Beständigkeit, 
die Integrität und die Ethik des Unternehmens in und von unseren täglichen Aktivitäten leben, 
werden wir weiterhin verantwortungsbewusst arbeiten und einen Unterschied machen, indem wir 
allen Menschen, die unsere Produkte benutzen, ein besseres und längeres Leben ermöglichen.

António Portela
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UNSERE MISSION UND UNSERE WERTE

Unsere Mission ist es, Therapiemöglichkeiten im Gesundheitsbereich zu finden, zu entwickeln 
und bereitzustellen.

In den letzten Jahren haben wir die Qualität, die Forschung und Entwicklung sowie die 
Internationalisierung als strategische Leitlinien für unsere Entwicklung festgelegt.

Gemäß unserem starken Motto „Keeping life in mind“ möchten wir eine Antwort auf die 
gesundheitlichen Bedürfnisse der Menschen geben und eine aktive Rolle in der globalen 
Wirtschaft spielen. Wir wollen außerdem zum Aufbau einer wettbewerbsfähigen, rechtschaffen 
und dynamischen Wissensgesellschaft beitragen, die auf wissenschaftlichem Fortschritt und 
Innovation basiert.

Die Werte, die uns leiten, spiegeln unsere Identität wider:

• Im Dienste Ihrer Gesundheit;

• Vertrauen auf Qualität und Innovation;

• Herausragende Leistung in der wissenschaftlichen Forschung;

• Integrität und hohe ethische Ansprüche;

• Sorgfalt, Verantwortung und Teamarbeit;

• Respekt gegenüber den universellen Werten.
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DER KODEX IN DER PRAXIS

Ziele und Umfang 

Basierend auf den höchsten Standards von Ethik, Transparenz und Compliance legt dieser Ko-
dex die Grundsätze fest, die unsere tägliche Tätigkeit leiten, sowie die Regeln ethischer und 
deontologischer Natur, die das Verhalten aller Mitarbeiter und Leitungsorgane der BIAL Gruppe, 
unabhängig von ihrer geografischen Lage, leiten sollen.

Im Sinne dieses Kodex sind die folgenden Begriffe wie folgt zu verstehen:

• „Compliance“: das Einhalten aller Gesetze, Verfahren und ethischen Standards.

• „Gesetze, Verfahren und ethische Standards“: alle regionalen, nationalen oder internationa-
len Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Normen oder Regeln, Vorgaben und Richtlinien von 
Verbänden, Verfahren und ethischen Standards, die für unsere Tätigkeit in allen Ländern, in 
denen wir tätig sind, gelten.

• „Leitungsorgane“: Mitglieder der Gesellschaftsorgane, Geschäftsführer, Abteilungs- und Be-
reichsleiter, Büro- und Dienstleiter sowie leitende Angestellte von BIAL.

• „Mitarbeiter“: Alle Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstleistungsverhältnis zu BIAL 
stehen, inklusive Zeitarbeiter und Berater.

Die in diesem Kodex genannten Prinzipien gelten auch außerhalb des Arbeitsplatzes und 
zwar für alle Tätigkeiten, bei denen Leitungsorgane oder Mitarbeiter BIAL vertreten (z. B. auf 
Geschäftsreisen, bei Besprechungen, Konferenzen, Fortbildungen etc.) oder aufgrund ihrer 
Beziehung zu BIAL anwesend sind.

Sie gelten auch für alle Stellen und/oder Personen, die aufgrund eines Vertrags im Namen von 
BIAL handeln.

Die in diesem Kodex genannten Bestimmungen leiten als Verhaltensmuster unser kollektives 
Bewusstsein und sind nicht nur auf ihren Wortlaut beschränkt, sondern sind als Maßstab für den 
hohen moralischen Anspruch, der unser Handeln leiten soll, einzuhalten.
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Verbindlichkeit des Kodex 

Compliance ist ein grundlegender Wert und ein entscheidender Aktivposten von BIAL. Als Solchem 
ist ihr höchste Priorität bei all unseren unternehmerischen Tätigkeiten einzuräumen.

Wir alle haben uns voll und ganz dafür einzusetzen ein hohes ethisches Beispiel zu geben und die 
Compliance-Vorgaben von BIAL strikt einzuhalten.

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, alle für unsere Position und Stellenbeschreibung geltenden 
Gesetze, Verfahren und ethischen Standards zu verstehen und zu befolgen.

Wir erwarten, dass unsere Führungsorgane neben dem von anderen Mitarbeitern geforderten 
Verhalten ein Beispiel für ihre Teams sind, das mit Integrität und Transparenz handelt und ein 
Umfeld der Integration und des Respekts schafft. Unsere Leitungsorgane sollen die entsprechenden 
Teams außerdem bei der Auslegung und dem Verständnis dieses Kodex unterstützen.

Des Weiteren haben sie auf etwaige Verletzungen unseres Kodex zu achten und diese gemäß 
den hier genannten Bestimmungen zu melden. BIAL wird es nicht dulden, dass jemand versucht, 
einen tatsächlichen oder möglichen Verstoß zu vertuschen.

Bestechungs- und Korruptionsverbot

Bestechung und Korruption widersprechen den grundlegenden Werten von BIAL. Sie sind ethisch 
verwerflich und tragen zur Ungleichheit bei.

Aus diesem Grund verfolgen wir bei Bestechung und Korruption eine Null-Toleranz-Politik.

Als Teil unserer Verpflichtung zur Integrität und den hohen ethischen Standards, die wir bei unserer 
Tätigkeit ansetzen, ist es allen Leitungsorganen, Mitarbeitern oder Dritten (Einzelpersonen oder 
Gruppen), die im Rahmen eines Vertrags oder im Namen von BIAL handeln, strikt untersagt 
irgendwelche Güter, Dienstleistungen oder Gelder anzubieten, zu gewähren, einzufordern, zu 
akzeptieren oder anzunehmen, um so unrechtmäßige Vergünstigungen oder wirtschaftliche oder 
geschäftliche Vorteile zu erlangen.

Alle Geschenke, Aufmerksamkeiten oder Bewirtungen sind in Übereinstimmung mit den Gesetzen, 
Verfahren und ethischen Standards, unter Berücksichtigung ihres Wertes, des Begünstigten und 
der allgemeinen Eignung, sorgfältig zu prüfen, um eine unzulässige Einflussnahme zu vermeiden.

Interessenskonflikte

Unsere enge Beziehung zu Dritten oder unser Einfluss auf diese oder deren Einfluss auf uns kann 
die Objektivität beider Parteien beeinträchtigen. 

Aus diesem Grund haben wir jederzeit und bei allen im Rahmen unserer normalen Tätigkeit 
durchgeführten Transaktionen oder Interaktionen sorgfältig auf möglicherweise bestehende 
Interessenskonflikte zu achten und alle bestehenden oder möglichen Konfliktsituationen unserem 
direkten Vorgesetzen zu melden. Dieser hat die Situation zu bewerten und die erforderlichen 
Änderungen vorzunehmen und die Angelegenheit gegebenenfalls einem anderen Mitarbeiter zu 
übertragen.



Ethik- und Verhaltenskodex |  7

Kommunikationsmechanismen

Jeder von uns ist dazu verpflichtet, Kenntnisse oder einen begründeten Verdacht über Handlungen, 
die diesem Kodex widersprechen, zu melden. Aus diesem Grund helfen, ermutigen und schützen 
wir diese Kommunikation auf die hier beschriebene Weise.

Wozu dienen sie?
Die internen Kommunikationsmechanismen dienen dazu, mögliche Unregelmäßigkeiten 
oder den in diesem Kodex festgelegten Prinzipien widersprechende Verhaltensweisen 
zu melden. Ihr Zweck ist es, die Umsetzung der hier genannten ethischen Prinzipien 
und Verhaltensweisen durch alle Leitungsorgane und Mitarbeiter zu überwachen und 
sicherzustellen.

An wen richten sie sich?
Jeder von uns ist dafür verantwortlich, jeden Verdacht oder Hinweis auf ein von diesem 
Kodex abweichendes Verhalten zu melden. 

Wann sollte eine Meldung erfolgen?
Immer dann, wenn festgestellt wird, dass ein in diesem Kodex festgelegtes Prinzip verletzt 
wird und hierbei ein Leitungsorgan, ein Mitarbeiter oder eine dritte Person (individuell 
oder kollektiv) beteiligt ist, die im Namen von BIAL handelt. Dies gilt entsprechend für 
begründete Verdachtsfälle.

Wie kann man etwas melden?
Sie können den Vorfall (i) an ihren direkten Vorgesetzten, (ii) den Leiter der Personalabteilung 
(Global), (iii) den Leiter des Corporate Compliance Office, (iv) den örtlichen Compliance-
Beauftragten Ihres Landes (falls vorhanden) oder (v) an den Compliance Officer der BIAL 
Gruppe melden.

Vertraulichkeit und Verbot von Benachteiligungen 

Wir garantieren die absolute Vertraulichkeit der erfolgten Mitteilungen sowie bei den 
möglicherweise aufgrund dieser eingeleiteten Untersuchungen.

Jeder von uns soll Mitteilungen, die ihm als angemessen und geeignet erscheinen, ohne Furcht 
vor Benachteiligungen oder Vergeltungsmaßnahmen irgendeiner Art vornehmen können. 

Der Versuch, zu verhindern, dass jemand in guter Absicht einen tatsächlichen oder möglichen 
Verstoß meldet, wird nicht toleriert.

Folgen der Missachtung des Kodex

Die Missachtung dieses Kodex oder der Verstoß gegen Gesetze, Verfahren und ethische 
Standards kann zu Verhängung von (verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen) Sanktionen gegen 
BIAL führen, die zu einem tatsächlichen und unmittelbaren Schaden für die Tätigkeit und den Ruf 
von BIAL und, persönlich, für jeden von uns führen können. Des Weiteren kann sie zur Einleitung 
von Disziplinarmaßnahmen führen, mit dem Ziel, die gesetzlich zulässigen Strafmaßnahmen zu 
verhängen.

Zusätzliche Informationen

Der vorliegende Kodex wird an alle Mitarbeiter und Leitungsorgane verteilt und steht auf der 
Webseite www.bial.com sowie im Intranet von BIAL zur Einsicht bereit.

Jeder von uns ist für die umfassende Kenntnis und Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten 
Normen verantwortlich.

Wann immer Sie weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich an Ihren direkten Vorgesetzten, 
den Leiter des Corporate Compliance Office, den örtlichen Compliance-Beauftragten Ihres Landes 
(falls vorhanden) oder den Compliance Officer der BIAL Gruppe.
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UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER 
DER WISSENSCHAFTSGEMEINDE 
„Vertrauen auf Qualität und Innovation; Herausragende Leistung in der wissenschaftlichen Fors-
chung“

Unsere Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (F&E)

Entsprechend unserer Verpflichtung gegenüber Forschung, Entwicklung und Innovation sind wir 
Mitglied der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), einem 
renommierten Verband, in dem führende Forschungsunternehmen der Pharmabranche zusam-
mengeschlossen sind. Wir richten uns bei allen F&E-Tätigkeiten nach den Richtlinien und Verord-
nungen der EFPIA sowie den Richtlinien der International Conference on Harmonization (ICH) und 
allgemein nach allen für die Forschung, Entwicklung und Innovation geltende Gesetze, Verfahren 
und ethischen Standards.

Alle von uns geförderten Studien und Fördermaßnahmen erfolgen in strikter Übereinstimmung 
mit den Gesetzen, Verfahren und ethischen Standards, einschließlich aller relevanten internatio-
nalen Richtlinien, namentlich:

• den in der Deklaration von Helsinki festgelegten ethischen Prinzipien (World Medical Asso-
ciation 2013);

• den Internationalen Ethischen Richtlinien für die Biomedizinische Forschung am Menschen, 
herausgegeben vom Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS 
2016);

• den Richtlinien der International Conference on Harmonization Good Clinical Practices (ICH-
-GCP);

• den Leitlinien der guten Herstellungspraxis für experimentelle Arzneimittel (EU-GMP).

Alle in ihrer regelmäßig überarbeiteten und aktualisierten Fassung.

Unsere klinische Forschung wird so konzipiert, durchgeführt und überwacht, dass der Schutz 
und die Privatsphäre der an unseren Studien und Tests beteiligten Personen gewährleistet sind, 
einschließlich der Integrität der Forschungsdaten, die den geltenden Gesetzen, Verfahren und 
ethischen Standards entsprechen. Wir stellen sicher, dass dieselben Prinzipien bei klinischen 
Studien eingehalten werden, die ganz oder teilweise von einer von uns beauftragten Forschung-
seinrichtung durchgeführt werden.
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Die ausdrückliche und in Kenntnis der Sachlage erfolgte Zustimmung, die Risiko-Nutzen-
-Abwägung, die Qualifikation der Mitglieder des Forschungsteams und die Auswahl der Studien-
teilnehmer erfolgen gemäß den Richtlinien der CIOMS und der ICH sowie in Übereinstimmung 
mit den Prinzipien der Deklaration von Helsinki und allen geltenden Gesetzen, Verfahren und 
ethischen Standards.

Unsere Produkte

Wir entwickeln, produzieren, fördern, vertreiben und vermarkten hochwertige Arzneimittel mit 
dem Ziel, die Gesundheit und Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.

Die Zufriedenheit der Patienten, ihrer Familien und Pfleger, der im Gesundheitswesen tätigen 
Personen, der Wissenschaftsgemeinde, der Mitarbeiter, Leitungsorgane, Aktionäre sowie von 
Partnern und der Gesellschaft im Allgemeinen ist einer der fundamentalen Werte unserer Unter-
nehmenskultur.

Wir sehen Qualität als eine Verantwortung für jeden einzelnen von uns. Wir bemühen uns ständig 
darum, die Qualität zu verbessern, denn nur dadurch, dass wir die Erwartungen der im Gesun-
dheitswesen tätigen Personen und der Patienten erfüllen und übertreffen, gewinnen wir deren 
Vertrauen.

Diese Verpflichtung, die für uns alle gilt, wird durch die Einhaltung folgender Prinzipien erreicht: 

• Konformität mit allen geltenden Vorschriften sowie aufsichtsrechtlichen, technischen und 
normativen Auflagen für unsere Fertigungstätigkeit (nicht nur bei der Produktion, sondern 
auch bei der Lagerung und dem angemessenen Umgang mit den Produkten während des 
Vertriebs);

• strikte Einhaltung aller Gesetze, Verfahren und ethischen Standards;

• Aufrechterhaltung eines organisatorischen Niveaus, dass höchste Qualitäts-, Gesundheits- 
und Sicherheitsstandards sowie den Respekt vor der Umwelt garantiert; 

• Fortlaufende Überwachung und Verbesserung des Systems, um die Anerkennung der Gese-
llschaft, der Aufsichtsbehörden und des Marktes zu erlangen und BIAL, seinen Aktionären, 
Leitungsorganen, Mitarbeitern, den im Gesundheitswesen tätigen Personen, den Patienten 
und anderen weiteren interessierten Parteien einen Mehrwert zu bieten.

Interaktion mit im Gesundheitswesen tätigen 
Personen und Organisationen

Die Interaktionen zwischen der pharmazeutischen Industrie und den im Gesundheitswesen täti-
gen Personen haben eine tief greifende und positive Auswirkung auf die Behandlungsqualität der 
Patienten und den Wert der zukünftigen Forschung.

Die Integrität bei der Verschreibung eines Arzneimittels durch eine im Gesundheitswesen tätige 
Person zählt zu den Grundpfeilern des Gesundheitssystems und muss immer gewahrt werden.

Jede Interaktion mit einer im Gesundheitswesen tätigen Person oder Organisation hat in trans-
parenter Art und Weise und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, Verfahren und ethischen 
Standards zu erfolgen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle über die geltenden gesetzlichen und ethischen 
Anforderungen informiert sind, die für diese Art der Interaktion gelten, und dass wir sicherstellen, 
dass diese bei jeder einzelnen Interaktion angewandt werden. 

Wir sind außerdem den von der EFPIA und den einzelnen Regierungen sowie nationalen und 
internationalen Aufsichtsbehörden verabschiedeten Grundsätzen zur Transparenz verpflichtet. 
Dementsprechend halten wir alle Melde- und Offenlegungspflichten ein, sei es auf der Webseite 
der jeweiligen Aufsichtsbehörde oder auf unserer unternehmenseigenen Webseite.
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Werbemaßnahmen und Austausch 
wissenschaftlicher Kenntnisse 

Wir vermarkten und bewerben Arzneimittel an den unterschiedlichsten Orten. Deshalb ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass wir sicherstellen, dass jeder von uns sowie alle unsere 
Geschäftspartner, Lizenzgeber und Lizenznehmer, Vertriebspartner und Dienstleister alle für För-
dermaßnahmen geltende Gesetze, Verfahren und ethischen Standards.

Wir haben sicherzustellen, dass die für Patienten, im Gesundheitswesen tätige Personen und 
Aufsichtsbehörden bestimmten Informationen über unsere Arzneimittel in Übereinstimmung mit 
den Gesetzen, Verfahren und ethischen Standards rechtzeitig und korrekt bereitgestellt werden, 
um umfassende Informationen über deren Verwendung, Wirksamkeit, Sicherheit und Verträgli-
chkeit zu geben. In gleicher Weise haben Werbemaßnahmen für Arzneimittel strengen wissens-
chaftlichen Ansprüchen zu genügen und sich auf eine Zusammenfassung der Eigenschaften des 
Arzneimittels zu beschränken.

Die wissenschaftlichen Abteilungen von BIAL, zu denen Ärzte und Pharmazeuten gehören, haben 
alle Werbematerialien vor deren Veröffentlichung zu prüfen. Sie sind außerdem für das Informa-
tionsmanagement der Medikamente von BIAL verantwortlich.

Beziehung zu Regulierungsbehörden 

Wir sind in einer stark regulierten Branche tätig, weshalb die Einhaltung der von den Aufsichts-
behörden geforderten Gesetze, Verfahren und ethischen Standards für unsere Geschäftstätigkeit 
von entscheidender Bedeutung ist.
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UNSERE VERPFLICHTUNG 
GEGENÜBER LEITENDEN 
ANGESTELLTEN UND 
MITARBEITERN   
„Sorgfalt, Verantwortung und Teamarbeit“

Einhaltung von Gesetzen 

Im Einklang mit unseren Grundwerten verpflichten wir uns zur Einhaltung der in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und anderen internationalen Übereinkommen und Verträgen 
verankerten Allgemeinen Werte und Rechte, die die Achtung der Würde und der Rechte der 
Menschen zum Ziel haben.

Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden

Es ist unsere Aufgabe, das Recht auf einen sicheren, sauberen und angemessenen Arbeitsplatz 
zu gewährleisten. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass niemand aufgrund abweichender 
persönlicher Merkmale diskriminiert wird, einschließlich des sozialen Status, der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, des Alters, der Religion, der sexuellen Orientierung, des 
Familienstandes, der politischen Überzeugung, einer Behinderung oder Einschränkung.

Gleichbehandlung

Wir beachten alle Regeln, damit niemand ungleich oder ungerecht behandelt, belästigt oder 
diskriminiert wird oder einem anderen unprofessionellen und respektlosen Verhalten ausgesetzt 
ist. Wir handeln auf der Grundlage von Verantwortung, Sorgfalt und Respekt vor der Würde und 
den Rechten der Menschen.

Entscheidungen, die unsere Leitungsorgane und Mitarbeiter betreffen, basieren auf Kriterien wie 
Kompetenz, beruflicher Leistung und ethisch korrektem Verhalten am Arbeitsplatz.
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Verbot von Belästigungen

Belästigung ist als unerwünschtes Verhalten zu verstehen, einschließlich eines Verhaltens, 
das auf einem diskriminierenden Umstand beruht und bei der Stellenvergabe, am Arbeitsplatz 
oder bei der Fortbildung auftreten kann und mit dem Ziel oder der Folge ausgeübt wird, eine 
Person zu verunsichern, zu beleidigen oder zu blamieren, ihre Würde zu verletzen oder eine 
einschüchternde, feindliche, erniedrigende, demütigende oder destabilisierende Umgebung zu 
schaffen.

Wir lehnen jedes Verhalten ab, das eine Belästigung darstellen könnte, und fordern alle 
Leitungsorgane und Mitarbeiter auf, der Personalabteilung (Global) alle Fälle von Belästigungen 
zu melden, von denen sie Kenntnis haben oder bei denen ein begründeter Verdacht auf eine 
Belästigung besteht und die Mitarbeiter von BIAL betreffen.

Das Verbot von Belästigungen am Arbeitsplatz bedeutet nicht, dass BIAL keine 
Disziplinarmaßnahmen gegen Leitungsorgane und Mitarbeiter verhängen oder die Art, in der 
diese ihre Tätigkeit ausüben, steuern kann.

Die Ausübung von Koordinations- oder Leitungsfunktionen sollte jedoch mit Respekt ausgeübt 
werden und den Dialog, den Teamgeist und den gegenseitigen Respekt unter den Mitarbeitern 
fördern.

Bei der Ausübung ihrer Aufgaben haben alle Leitungsorgane und Mitarbeiter ihren Kollegen 
gegenüber ehrlich und mit Respekt und Teamgeist zu handeln.

Fortbildung

Wir sind bestrebt, den Ausbau und die Entwicklung der Kompetenzen jedes einzelnen von 
uns zu fördern; als Beitrag zur beruflichen Entwicklung, Zufriedenheit mit der Arbeit und als 
Verpflichtung der Qualität, der Umwelt, der Gesundheit und der Sicherheit gegenüber; mit dem 
Ziel, ein Unternehmen zu bewahren, dass die Initiative, die Teamarbeit und den Austausch von 
Wissen wertschätzt.

Vertraulichkeit und Schutz persönlicher Daten 

Wir verpflichten uns, die Gesetze, Verfahren und ethischen Standards zum Schutz der Privatsphäre 
und zum Schutz personenbezogener Daten strikt einzuhalten und die Rechte und Pflichten 
unserer Leitungsorgane und Mitarbeiter zu gewährleisten.
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UNSERE VERPFLICHTUNG GEGENÜBER 
GESCHÄFTSPARTNERN
„Integrität und hohe ethische Ansprüche“ 

Gesetzgebung zum freien Wettbewerb

Wir konkurrieren auf faire und korrekte Weise unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen 
und Regeln zum Wettbewerb.

Bestimmte Geschäftspraktiken, wie Preisabsprachen mit Konkurrenten oder der Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung, können gegen diese Gesetze und Vorschriften verstoßen. 
Da das Wettbewerbsrecht von Land zu Land unterschiedlich und besonders komplex ist, sollten 
wir uns an unsere Rechtsberater wenden, wann immer unsere Tätigkeit den Regelungen dieser 
Gesetze und Vorschriften unterliegt.

Die Missachtung dieser Bestimmungen kann zu verwaltungs-, straf- und zivilrechtlichen Folgen 
für BIAL und für jeden einzelnen von uns führen und die Tätigkeit und die Reputation von BIAL 
schädigen.

Beziehung mit Geschäftspartnern

Bei unseren Beziehungen mit unseren Geschäftspartnern verpflichten wir uns, sowohl während 
der Auswahl- und Verhandlungsphase als auch während der Phase der Vertragsausführung 
integer und transparent sowie in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Standards zu 
handeln.

Dementsprechend erwarten wir von unseren Partnern, dass sie ebenfalls integer und transparent 
handeln und sich an dieselben ethischen Standards halten.
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Vertraulichkeit und geistiges Eigentum

Vertrauliche Informationen sind ein grundlegender Wert und beinhalten, ohne Einschränkung, das 
Know-how, vertrauliche Geschäftsinformationen sowie Informationen aus den Bereichen F&E, 
Technik, Normen, Recht, Finanzen, Verträge und Corporate.

Wir alle müssen vertrauliche Informationen von BIAL schützen und dürfen diese nicht an Dritte 
weitergeben, ohne dass zuvor eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben 
wurde. Außerdem gilt es immer, die Informationen, die weitergegeben werden, auf das absolut 
notwendige Minimum zu beschränken.

Wir alle sind dafür verantwortlich, das materielle und geistige Eigentum von BIAL so gut als möglich 
zu bewahren und zu schützen. Jeder Verlust, Diebstahl oder Missbrauch dieses Eigentums kann 
zu schweren Schäden und finanziellen Verlusten für BIAL führen. Aus diesem Grund sind diese 
Situationen sofort dem Leiter der Abteilung für Rechtsangelegenheiten, geistiges Eigentum und 
Compliance (Global) zu melden.

Nutzung sozialer Netzwerke

Wir sind uns der Macht und der Auswirkung bewusst, die soziale Netzwerke heute haben. Im 
Bewusstsein der möglichen Auswirkungen, die diese auf BIAL haben können, verpflichten wir 
uns, diese in verantwortungsvoller und ethisch korrekter Weise zu nutzen und sicherzustellen, 
dass die in diesem Kodex festgelegten Grundsätze strikt eingehalten werden.

Schutz des Eigentums

Aufgrund unserer Funktionen als Mitarbeiter und Leitungsorgane haben wir eventuell Zugang zu 
Informationen über unsere aktuellen, ehemaligen oder potenziellen Geschäftspartner, die nicht 
öffentlich zugänglich sind und die für Entscheidungen über eine Investition in Anteile dieser Ges-
chäftspartner als relevant angesehen werden können („Insiderinformationen“). Die Verwendung 
von Insiderinformationen sowie der Handel mit Geschäftsanteilen von Geschäftspartnern sind 
strikt untersagt. 
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UNSERE VERPFLICHTUNG 
GEGENÜBER DER GEMEINSCHAFT
„Respekt gegenüber den universellen Werten; Keeping Life in Mind“

Vertraulichkeit und Schutz persönlicher Daten

Der Schutz der personenbezogenen Daten, zu denen wir Zugang haben, ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Mission.

Im Rahmen unserer Tätigkeit stellen wir sicher, dass personenbezogene Daten ordnungsgemäß 
und transparent und nur für den bei jeder Erhebung beabsichtigten Zweck verarbeitet werden. 
Außerdem achten wir das Recht auf Zugang der betroffenen Personen.

Wir verpflichten uns, die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz und zum Schutz 
personenbezogener Daten strikt einzuhalten und interne Mechanismen bereitzustellen, um die 
entsprechende Sicherheit und Vertraulichkeit fortlaufend zu gewährleisten. 

Soziale Verantwortung

Unser Ziel ist es, eine gesündere und bessere Welt für alle zu schaffen. Dies ist der Grund, warum 
wir mit vielen anderen Organisationen und Institutionen zusammenarbeiten, die, wie wir, zu 
einer nachhaltigen Entwicklung des Planeten und einer gerechteren und verantwortungsvolleren 
Gesellschaft beitragen möchten.

Wir sind Mitglied von Global Compact. Diese internationale Initiative, in der Unternehmen, 
Regierungen und die Zivilgesellschaft zusammengeschlossen sind, hat sich die Förderung des 
nachhaltigen Fortschritts der Weltwirtschaft zum Ziel gesetzt. Wir haben außerdem die Erklärung 
„Caring for Climate“ der Global Compact angeschlossenen Unternehmen unterzeichnet, die sich 
bemühen, Lösungen für die Klimaprobleme der Erde zu finden.
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Wir sind des Weiteren Mitglied bei EPIS – Entrepreneurs for Social Inclusion und beteiligen 
uns aktiv an der Unterstützung einer Reihe humanitärer und sozialer Anliegen. Wir arbeiten 
jedes Jahr mit verschiedenen Institutionen – Krankenhäusern, Schulen, Universitäten sowie 
Kranken- und Berufsverbänden im Gesundheitsbereich zusammen –, die sich für die Erziehung 
und Sensibilisierung sowie die Entwicklung und Förderung des Allgemeinwohls einsetzen. Wir 
unterstützen diese Stellen aktiv, in einigen Fällen mit finanziellen Mitteln in anderen durch 
Sachleistungen, aber immer in Übereinstimmung mit unseren Werten und unter Beachtung 
unserer Richtlinien und Verfahren.

Umwelt

Bei unserer unternehmerischen Tätigkeit, einschließlich der Produktion, halten wir uns an 
Umweltgesetze und Vorschriften, sodass diese mit dem Schutz der Umwelt und der Reduzierung 
des ökologischen Fußabdrucks von BIAL vereinbar ist.

Spenden und politische Vereinigungen

Wir verpflichten uns, keine politischen Spenden zu leisten und unsere Geschäfte transparent 
und unabhängig von politischen Fragen zu führen, wobei wir uns auf unsere Mission und unsere 
Werte konzentrieren.

Transparenz 

Das wissentliche oder fahrlässige Inverkehrbringen und/oder die Verwendung von Mitteln aus 
illegalen Quellen, wie beispielsweise die Verwendung von Geldern zur Finanzierung krimineller 
Aktivitäten, stellt eine Straftat dar.

Bei diesem Verhalten verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik, weshalb es unabdingbar ist, dass 
alle Transaktionen, an denen wir beteiligt sind, transparent und mit ausreichender Kenntnis der 
Identität der beteiligten Stellen und der Gründe für die Transaktionen erfolgen.

Zuverlässigkeit von Informationen

Wir verpflichten uns, Informationen finanzieller und nicht-finanzieller Art fair, transparent und 
sorgfältig zusammenzustellen und weiterzugeben und die Tätigkeit von Geschäftspartnern nicht 
durch Betrug zu beeinträchtigen.

Kontinuität der Geschäftstätigkeit

Wir sind davon überzeugt, dass das Betriebskontinuitätsmanagement für Patienten, 
Leitungsorgane, Mitarbeiter und andere interessierte Parteien von entscheidender Bedeutung 
und für eine verantwortungsbewusste Unternehmensführung unerlässlich ist. Aus diesem 
Grund verpflichten wir uns, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um eine ununterbrochene 
Versorgung mit wichtigen Produkten und Dienstleistungen sowie die Wiederherstellung und 
Wiederaufnahme der wichtigsten Prozesse so schnell wie möglich sicherzustellen.

Wir führen eine fortlaufende Risikoanalyse durch, bewerten präventiv die Wahrscheinlichkeit 
und Schwere von Gefahren, denen unsere Vermögenswerte ausgesetzt sind, und erstellen einen 
fortlaufenden Aktionsplan, um die festgestellten Risiken zu minimieren.

Deshalb verfügen wir über einen Notfallplan, um auf Notfälle oder schwerwiegende 
Betriebsstörungen reagieren zu können.
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HINWEIS
Dieser Kodex ist ein Leitfaden mit Richtlinien und Verfahren, die unsere Geschäftstätigkeit, 
unabhängig vom geografischen Standort, regeln. Er sollte deshalb als allgemeine Referenz 
verwendet werden.

Da es sich jedoch um einen Leitfaden handelt, werden nicht alle Gesetze, Verfahren und ethischen 
Standards aufgeführt, beschrieben oder im Detail erklärt.

Dieser Kodex ersetzt den im Januar 2015 verabschiedeten Ethik- und Verhaltenskodex und hebt 
diesen aufsss.


