DER GALDERMA
LIEFERANTENKODEX

Der Galderma-Lieferantenkodex
Einleitung
Galdermas Ziel ist die Anerkennung als kompetentestes und erfolgreichstes innovationsorientiertes
Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Erfüllung der Bedürfnisse von Dermatologiepatienten und
Ärzten konzentriert.
Teil dieses Ziels ist es, zum Zwecke der Herstellung, des Vertriebs und der Werbung, Forschungs- und
Innovationsaktivitäten von hoher Qualität selbst durchzuführen und diese zu fördern sowie sicherzustellen,
dass Gesundheitsexperten und Patienten Schulungen und Informationen zum sachgemäßen Gebrauch
unserer Produkte erhalten.
Unsere Patienten und Gesundheitsexperten erwarten ein ähnliches Verhalten von allen beteiligten
Unternehmen, Partnern und Lieferanten, mit denen wir in unserem Geschäft in Beziehung stehen. Der
Galderma-Ethikkodex legt unsere Werte und Grundsätze für Geschäftsgebaren dar. Der Lieferantenkodex
(„der Kodex“) erlaubt uns die Durchsetzung der unternehmerischen Geschäftsgrundsätze, indem wir die bei
Geschäften mit Galderma einzuhaltenden Normen (nachstehend I-VII) festlegen, die wir von unseren
Lieferanten, deren Mitarbeitern, Vertretern und Zulieferern („der Lieferant“) verlangen. Der Lieferant ist dafür
verantwortlich, seine Mitarbeiter, Vertreter und Zulieferer über diese Anforderungen zu informieren und
entsprechend zu schulen.
Durch die Annahme des Kodexes verpflichtet sich der Lieferant zur Gewährleistung, dass alle bestehenden
und zukünftigen Vereinbarungen oder
Geschäftsbeziehungen mit Galderma im Einklang mit den hier enthaltenen Bestimmungen stehen.

I.

Geschäftsintegrität

Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften
Der Lieferant muss alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten
Unzulässiger Vorteil
Bei allen Aktivitäten darf der Lieferant weder direkt noch durch Vermittler einen persönlichen oder
unzulässigen Vorteil anbieten oder versprechen, um weder öffentlich noch privat ein Geschäft
abzuschließen oder aufrecht zu erhalten oder irgendeinen anderen Vorteil von einem Dritten daraus zu
ziehen. Auch darf der Lieferant einen derartigen Vorteil nicht als Gegenleistung für eine bevorzugte
Behandlung von Dritten akzeptieren.
II.

Umwelt

Der Lieferant muss verantwortungsbewusst gegenüber der Umwelt handeln und die Einhaltung
anwendbarer Gesetze und Vorschriften sicherstellen, die in dem Land gelten, in dem Produkte oder
Dienstleistungen hergestellt bzw. erbracht werden.
Der Lieferant muss äußerste Anstrengungen unternehmen, um die durch seine Aktivitäten entstandenen
Emissionen zu reduzieren bzw. diese Emissionsquellen zu eliminieren, natürliche Ressourcen (Wasser und
nicht erneuerbare Ressourcen) zu schonen, den Gebrauch von Gefahrstoffen zu vermeiden oder zu
minimieren und nach Möglichkeit das Recycling oder die Wiederverwendung zu fördern.
III.

Arbeitsrichtlinien

Gefängnis- und Zwangsarbeit
Der Lieferant darf unter keinen Umständen Zwangsarbeit in Anspruch nehmen oder in irgendeiner Weise
davon profitieren. Desgleichen sind die Arbeit in Zwangsarbeit ebenso wie körperliche Züchtigung,
Zwangsunterbringung, die Androhung von Gewalt oder andere Formen der Bedrohung oder Misshandlung
als Disziplinierungs- oder Kontrollmaßnahme verboten. Der Lieferant darf weder Fabriken oder
Produktionsanlagen nutzen, in denen die Ausführung der Arbeit durch unbezahlte Arbeiter oder
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Arbeitsverpflichtete erzwungen wird, noch darf der Lieferant für die Herstellung von Produkten Zulieferer
unter Vertrag nehmen, die derartige Praktiken anwenden oder derartige Einrichtungen nutzen.
Kinderarbeit
Entsprechend der internationalen Kinderrechtskonvention (Art. 32) und der Konvention der Internationalen
Arbeitsorganisation (Art. 138 und 182) ist die Inanspruchnahme von Kinderarbeit durch den Lieferanten strikt
verboten, da sie die Kinder und deren Schulausbildung gefährdet bzw. beeinträchtigt oder sich negativ auf
die körperliche, geistige, seelische, moralische oder soziale Entwicklung der Kinder auswirkt.
Arbeitszeit
Der Lieferant muss sicherstellen, dass seine Arbeitnehmer in Bezug auf die Anzahl der Arbeitsstunden und
-tage im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und verbindlichen Industriestandards arbeiten. Bei
Nichtübereinstimmung zwischen einer Rechtsvorschrift und einem verbindlichen Industriestandard muss der
Lieferant die Bestimmung erfüllen, die unter nationalem Recht Vorrang hat.
Entlohnung
Die Arbeitnehmer des Lieferanten müssen Löhne und Leistungen erhalten, die den nationalen und lokalen
Gesetzen sowie den bindenden Tarifvereinbarungen entsprechen. Hierzu zählen auch die Löhne und
Leistungen für Überstunden und andere Vereinbarungen über Prämienzahlungen sowie sonstige auf den
Sozialschutz bezogene Bedingungen.
Nichtdiskriminierung
Der Lieferant muss eine Politik umsetzen, die dem geltenden Recht entspricht, nach dem eine
Diskriminierung bei den Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken aufgrund von Rasse, Hautfarbe,
Religion, Geschlecht, Alter, körperlichen Fähigkeiten, Nationalität oder aus etwaigen anderen gesetzlich
unzulässigen Gründen verboten ist.
IV.

Arbeitsschutz

Arbeitsplatzumgebung
Der Lieferant muss den Arbeitnehmern sichere und gesunde Arbeits-/Wohnbedingungen zur Verfügung
stellen. Allermindestens müssen Trinkwasser, angemessene Sanitäranlagen, Notausgänge und eine
grundlegende Sicherheitsausrüstung, der Zugang zu medizinischer Notversorgung, angemessen
beleuchtete und ausgestattete Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Außerdem müssen Einrichtungen gemäß
den durch anwendbare Kodexe und Verordnungen festgelegte Normen gebaut und instand gehalten
werden.
Produktqualität und -sicherheit
Alle vom Lieferanten gelieferten Produkte und Dienstleistungen müssen die gesetzlich erforderlichen
Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen. Bei Geschäftstätigkeiten mit oder im Namen von Galderma
muss der Lieferant die Qualitätsanforderungen von Galderma erfüllen.
V.

Tierschutz

Wenn der Lieferant aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften und im Rahmen seines Auftrags Tierversuche
durchführen muss, muss er sicherstellen, dass die Tiere auf humane und ethische Weise behandelt und
minimalem Schmerz und Stress ausgesetzt werden.
Der Einsatz von Tieren bei den Versuchen sollte erst erfolgen, nachdem im Einklang mit Industrie/behördlichen Bestimmungen die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, die Anzahl der Tiere zu reduzieren
und nach Möglichkeit tierfreie Methoden und alternative Technologien zu verwenden.
VI.

Vertraulichkeit

Der Lieferant muss angemessene Maßnahmen ergreifen, um die vertraulichen, auf Personen, Patienten,
Gesundheitsexperten und Arbeitnehmer bezogenen Daten richtig zu nutzen und zu schützen.
Von Galderma bereitgestellte, vertrauliche Informationen müssen so behandelt werden, dass ihre
Geheimhaltung gewährleistet ist.
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VII.

Galderma-Vertretung

Wenn der Lieferant damit betraut wurde, Galderma gegenüber Dritten oder Institutionen zu vertreten, muss
der Lieferant sich an die Bestimmungen und Grundsätze des Ethikkodexes von Galderma halten,
insbesondere im Hinblick auf Beziehungen zwischen Patienten, Gesundheitsexperten und Behörden.
VIII.

Prüfung und Beendigung der Liefervereinbarung

Galderma behält sich das Recht vor, die Einhaltung des Kodexes seitens des Lieferanten zu überprüfen.
Sollte Galderma Handlungen oder Gegebenheiten feststellen, die nicht im Einklang mit dem Kodex stehen,
behält sich das Unternehmen das Recht vor, Abhilfemaßnahmen einzufordern. Galderma behält sich
außerdem das Recht vor, eine Vereinbarung mit einem Lieferanten zu beenden, der sich nicht an den Kodex
hält.
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SCHREIBEN ZUR BESTÄTIGUNG DES GALDERMALIEFERANTENKODEXES
UNTERZEICHNET
ZURÜCKZUSENDEN
ANSPRECHPARTNER IM EINKAUF

AN

IHREN

GALDERMA-

DATUM:

UNTERNEHMENSNAME:

ANSCHRIFT:

Hiermit bestätigen wir, den auf der Website des Unternehmens (https://www.galderma.com/ethics-andvalues) verfügbaren Galderma-Lieferantenkodex gelesen und verstanden zu haben.

Als Lieferant von Galderma bestätigen wir ausdrücklich, dass wir uns mit den in diesem Kodex enthaltenen
ethischen und Umweltgrundsätzen sowie -bestimmungen einverstanden erklären.

NAME:

TITEL:

UNTERSCHRIFT:
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