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1.     Zweck 
 
Der Galderma Ethikkodex untersagt Bestechung oder Korruption in jeglicher Form. Die Richtlinie umfasst unsere Grundsätze und Anforderungen an 
Maßnahmen zur Verhinderung von Bestechung und Korruption, damit die rechtmäßige Durchführung aller Aktivitäten von Galderma sichergestellt ist und 
diese Aktivitäten keinen Anlass zu tatsächlicher oder scheinbarer unzulässiger Einflussnahme geben. 
 

2.     Geltungsbereich  
 
Die Richtlinie gilt weltweit insbesondere, aber nicht abschließend, für sämtliche Geschäftsführer, Führungskräfte, Beschäftigte, Auftragnehmer, 
Praktikanten/innen, vorübergehend Beschäftigte sowie Beschäftigte von Agenturen von Galderma. Sie gilt ebenfalls für sämtliche verbundenen 
Unternehmen, Funktionen und Niederlassungen von Galderma, kommerziell verbundene Unternehmen, Fertigungsstandorte, Home-Office-Abteilungen und 
Funktionen sowie Forschungs-/Entwicklungsgruppen (nachstehend „Galderma“ oder „Beschäftigte von Galderma“). 
 
Die Richtlinie beinhaltet die globalen Mindeststandards, die von allen Galderma Beschäftigten einzuhalten sind. Sehen das geltende Recht oder die 
genehmigte lokale Richtlinie strengere Bestimmungen vor, als die, die in dieser Richtlinie aufgeführt sind, so gelten immer die strengeren Standards, selbst 
wenn diese in der vorliegenden Richtlinie nicht spezifisch aufgeführt sind. In Übereinstimmung mit dem eigenen Ethikkodex hat sich Galderma bei allen 
geschäftlichen Interaktionen der Einhaltung höchster ethischer Standards verpflichtet und besteht auf der strikten Einhaltung dieser Richtlinie und des 
geltenden Rechts. 
 
Von Galdermas externen Partnern, bevollmächtigten Vertreter und sonstigen Dritten wird bei allen ihren geschäftlichen Aktivitäten ebenfalls die umfassende 
Einhaltung geltenden Rechts und dieser Richtlinie (oder von Grundsätzen, die im Wesentlichen dieser Richtlinie entsprechen) erwartet. 
 
Die Rechtsabteilung (Legal Department, einschließlich des HCP-Compliance-Teams innerhalb des Legal Department) ist für die Beratung bezüglich der 
Auslegung dieser Richtlinie verantwortlich. 
 

3. Verweise 
 
Die Dokumente, auf die in dieser Richtlinie verwiesen wird, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt (Dokument-Nummer/Titel): 
 
[01] Galderma-Ethikkodex 

[02] Galdermas Globaler Kodex für Interaktionen mit Fachkräften im Gesundheitswesen  

[03] Galdermas Lieferantenkodex 

 
Begriffsbestimmungen, die sich auf das vorliegende Dokument beziehen, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 
 
Geltendes Recht 
 

Lokale, regionale, nationale oder internationale Gesetze, Regelungen oder 
Vorschriften (einschließlich gesetzlich vorgeschriebener Verhaltenskodizes 
und solcher, zu deren Einhaltung Galderma sich freiwillig verpflichtet hat), die 
auf Galderma anwendbar sind. 
 

Bücher u. Unterlagen Dazu gehören sämtliche Konten, Hauptbücher und sonstige Aufzeichnungen 
(einschließlich Rechnungen, Korrespondenz, Papiere und sonstige 
Dokumente, Aufzeichnungen oder Abschriften jeder Art), in denen die 
Vorgänge und die Verfügungen über Vermögenswerte des Unternehmens 
dargestellt sind, darunter Unterlagen über Zahlungen an Dritte und 
Regierungsbeauftragte. 
 

Schmiergelder Zahlungen an Regierungsbeauftragte (Beamte, Angestellte im öffentlichen 
Dienst, Amtsträger) zur Beschleunigung der Erfüllung von Pflichten bei 
denen kein Ermessensspielraum vorliegt. Durch solche Zahlungen an 
Regierungsbeauftragte soll nur die Zeitplanung von Maßnahmen beeinflusst 
werden (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung der Ausstellung von Visa oder 
der Zollabwicklung von Waren), nicht aber deren Ergebnis. 
 

Geschenke und 
Bewirtung 

Geschenke sind Leistungen jeder Art, die einer Person als Zeichen der 
Anerkennung oder Freundschaft überreicht werden. Diese dürfen nicht in 
Erwartung einer Gegenleistung und nur dort überreicht werden, wo dies nach 
geltendem Recht zulässig ist und den in dieser Richtlinie festgelegten 
Standards entspricht. Dabei kann es sich um Höflichkeitsgeschenke, 
pädagogische Hilfsmittel und Werbemittel handeln. 
 
Zur Bewirtung gehören im Allgemeinen Erfrischungen, Mahlzeiten und/oder 
Unterbringung. 
 

Regierungsbeauftragte Beschäftigte und Beamte einer nationalen, regionalen, lokalen oder 
sonstigen Regierungsstelle, Behörde oder eines Ministeriums, Beschäftigte 
und Beamte eines Unternehmens, das sich (ganz oder teilweise) im Besitz 
einer Regierung befindet oder von dieser beherrscht wird, Beamte und 
Beschäftigte internationaler Organisationen, wie den Vereinten Nationen, 
Politiker, Kandidaten politischer Parteien usw., sowie sämtliche Personen, 
die in offizieller Eigenschaft für oder im Auftrag einer der vorstehend 
genannten Organisationen handeln. 
 
Fachkräfte im Gesundheitswesen (HCPs) und wissenschaftliches Personal 
wie Ärzte, Apotheker, Untersuchungsleiter von klinischen Versuchen und 
Krankenpfleger können als Regierungsbeauftragte gelten, wenn sie für 
und/oder in einem Krankenhaus, einer Klinik, Universität oder sonstigen 
vergleichbaren Einrichtung arbeiten, die sich im Besitz der Regierung 
befindet oder von dieser beherrscht wird. 
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Zuwendungen und 
Spenden für wohltätige 
Zwecke 

Leistungen, die Galderma in Form von Geld oder Sachspenden an eine 
Einrichtung, Organisation oder Vereinigung übergibt, ohne dafür eine 
Gegenleistung zu erwarten, wo dies dem geltenden Recht und den in dieser 
Richtlinie festgelegten Standards entspricht. Diese können sowohl als 
Zahlungen wie auch als Sachspenden geleistet werden. 
 
Galderma nimmt für eine Reihe rechtmäßiger Zwecke Zuwendungen und 
Spenden für wohltätige Zwecke vor. Dazu zählen die Finanzierung von 
Forschung oder Bildung und die Unterstützung wohltätiger Projekte. 
 

Fachkräfte im 
Gesundheitswesen 
(HCPs) 

Alle Fachkräfte in medizinischen, zahnmedizinischen, pharmazeutischen 
oder Krankenpflegeberufen oder andere natürliche oder juristische 
Personen, die im Verlauf ihrer beruflichen Tätigkeiten ein Galderma-Produkt 
verschreiben, empfehlen, kaufen, liefern oder verabreichen können. Dabei 
ist zu verdeutlichen, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen, die Beschäftigte 
von Galderma sind, nicht unter den Begriff HCP fallen. 
 

Lobbyarbeit Interaktionen mit politischen Entscheidungsträgern und anderen externen 
Stakeholdern, um Galdermas Sichtweise im politischen Entscheidungs-
prozess zu vertreten. 
 

Spenden für politische 
Zwecke 

Spenden zur Unterstützung politischer Parteien, Politiker oder politischer 
Initiativen, die als Zahlungen oder in anderer Form (z. B. Ressourcen, 
Einrichtungen usw.) zur Verfügung gestellt werden. 
 

Dritte Natürliche Personen, Gesellschaften, Partnerschaften, Vereinigungen 
(darunter unter anderem auch Patientenorganisationen) oder sonstige 
juristische Personen, die mit der Vertretung im Namen oder zugunsten von 
Galderma beauftragt werden. Dieser Begriff umfasst unter anderem auch 
Dienstleister, Berater, Agenten, Lobbyisten, Lieferanten, Vertriebspartner 
und Wiederverkäufer. 
 
 

 

4. Richtlinie 
 

4.1 Allgemeines Verbot von Bestechung und Korruption 
 
Galderma untersagt Bestechung, d. h. das Anbieten, Versprechen, Übergeben sowie die Annahme von oder das Nachsuchen um einen unzulässigen Vorteil in 
der Absicht, das Verhalten einer Person zu beeinflussen oder einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen oder nicht zu verlieren. 
 
Bestechung erfolgt nicht notwendigerweise als Geldzahlung. Alle werthaltigen Gegenstände können eine Bestechung darstellen, wenn beabsichtigt ist, damit 
einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil für Galderma zu erlangen oder den Empfänger dazu zu veranlassen, die Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber zu 
verletzen. Auch Geschenke, Verpflegung, Unterhaltung, kostenlose Produktproben, Spenden an eine bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation, Darlehen, 
Reisekosten und Stellenangebote oder Praktika usw. können den Tatbestand der Bestechung erfüllen. Beschäftigten von Galderma und anderen Personen, die 
im Auftrag von Galderma handeln, ist Bestechung oder Annahme von Bestechung untersagt und es dürfen keine Dritten oder sonstige Geschäftspartner für 
die Durchführung von Bestechung eingesetzt werden. 
 
Galderma unterscheidet bei Bestechung nicht zwischen Regierungsbeauftragten und Privatpersonen. Bestechung wird in keinem Fall toleriert, unabhängig 
vom Status des Empfängers. 
 
Obwohl sich diese Richtlinie in der Hauptsache auf Bestechung konzentriert, untersagt Galderma auch jede Form der Korruption. Dabei handelt es sich um 
jedes ungesetzliche oder unzulässige Verhalten, mit dem ein Vorteil durch gesetzwidrige Mittel erzielt werden soll, darunter Bestechung, Betrug, 
rechtswidrige Einflussnahme, Erpressung, geheime Absprachen, Veruntreuung und Geldwäsche.  

 
4.2 Geschenke und Bewirtung 
 
Beschäftigte von Galderma dürfen nicht den Versuch machen, werthaltige Gegenstände, darunter auch Geschenke oder Bewirtung, zu nutzen, um Empfänger 
dazu zu veranlassen, eine Handlung zu Galdermas Vorteil vorzunehmen oder eine solche zu unterlassen, wenn sie zum Nachteil Galdermas wäre. Tatsächlich 
untersagt das geltende Recht in vielen Ländern das Anbieten unangemessener Anreize in Zusammenhang mit jeder geschäftlichen Praxis.  
 
Geschenke und Bewirtung müssen von bescheidenem Wert und angemessen sein und dürfen individuellen Empfängern unregelmäßig und nur innerhalb der 
Grenzen, die durch die lokalen Richtlinien, Verfahren und das Line Management festgelegt sind, übergeben bzw. durchgeführt werden. Geldgeschenke oder 
Geschenke mit Geldwert (z. B. Geschenkgutscheine oder Gutscheine) sind stets untersagt. Geschenke an und Bewirtung für HCPs unterliegen weiteren 
Einschränkungen, die in Galdermas globalem Kodex für Interaktionen mit Fachkräften des Gesundheitswesens und den geltenden globalen Galderma HCP 
Compliance-Standards festgehalten sind. 
 
Sofern nicht nach geltendem Recht oder lokalen Richtlinien untersagt, können HCPs bescheidene Verpflegung und in einigen Fällen angemessene Reisekosten 
erhalten, um geschäftliche Interaktionen zu erleichtern. Der Wert von so bereitgestellter Verpflegung und Reisekosten muss angemessen sein und dem zugrunde 
liegenden Geschäftszweck der Aktivität dienen. So müssen beispielsweise Art und Klasse von Reise und Hotel angemessen sein, dem geltenden Recht oder 
lokalen Richtlinien entsprechen und dem Kontext des Geschäftszwecks entsprechen. Luxuriöse Unterbringung oder Spesen in Zusammenhang mit 
Freizeitaktivitäten und Unterhaltung sind nicht zulässig. 
 
Das Anbieten oder Bereitstellen von Unterhaltung für externe Personen, z. B. HCPs und Regierungsbeauftragte, ist strikt untersagt. So dürfen Galderma 
Beschäftigte beispielsweise nicht für Sightseeing-Touren, Golf, Spa oder Karten für Konzerte oder Sportveranstaltungen für externe Personen aufkommen oder 
solche Kosten erstatten. Darüber hinaus dürfen Galderma Beschäftigte auch keine persönlichen Mittel für die Bereitstellung solcher Freizeitaktivitäten nutzen, 
selbst wenn dafür keine Erstattung verlangt wird. 
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Bevor ein Geschenk gemacht oder Bewirtung organisiert wird, müssen die Galderma Beschäftigten immer die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
berücksichtigen, die mit diesen Handlungen vermittelt werden und ob Galderma oder den Empfänger dadurch in eine unangenehme Situation gebracht 
werden könnte. Ist dies der Fall, so ist die Handlung zu unterlassen. In Zweifelsfällen muss Rücksprache mit der Rechtsabteilung erfolgen.  
 
Galderma Beschäftigte dürfen Geschenke und Bewirtung nur annehmen, wenn diese von bescheidenem Wert sind und in unregelmäßigen Abständen 
angeboten werden und nicht das Risiko für einen Interessenkonflikt bergen oder das Unternehmen in eine unangenehme Lage bringen könnten. Erhalten 
Galderma Beschäftigte ein Geschenk und sind unsicher, ob es angenommen werden kann, müssen sie vorab Rücksprache mit der Rechtsabteilung halten. 
 

4.3 Zuwendungen und Spenden für wohltätige Zwecke 
 
Bitten um Zuwendungen und Spenden für wohltätige Zwecke müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden, insbesondere dann, wenn solche Bitten von 
Personen ausgesprochen werden, deren Position Vorteile für Galderma in sich birgt (z. B. HCPs, die unsere Produkte verschreiben oder empfehlen können oder 
Regierungsbeauftragte, die sich in einer Position befinden, in der sie aufsichtsbehördliche Genehmigungen oder Erlaubnisse erteilen können, die für unsere 
Geschäftstätigkeit relevant sind). 
 
Galderma kann Zuwendungen (Zahlungen oder Sachleistungen) an anerkannte Medizinverbände, Fachgesellschaften, Institutionen, Krankenhäuser, Stiftungen, 
Akademien und sonstige Organisationen des Gesundheitswesens vornehmen, die Gesundheitsversorgung anbieten, Forschung durchführen oder 
Ausbildungsarbeit leisten.  
 
Zuwendungen können nur dann geleistet werden, wenn Galderma keinerlei greifbare Vorteile als Gegenleistung erhält und auch nicht der Anschein erweckt wird, 
dass solche Vorteile damit verbunden sind. So dürfen beispielsweise keine Zuwendungen geleistet werden, um eine Marktzulassung oder sonstige Genehmigung 
zu erhalten oder um als Gegenleistung den Verkauf eines Galderma-Produkts unmittelbar zu steigern. 
 
Galderma kann Spenden an wohltätige Organisationen als Zahlung oder Sachleistung leisten, um eine echte wohltätige Veranstaltung oder einen Zweck zu 
unterstützen, der mit dem Galderma Leitbild im Bereich der Gesundheitsversorgung übereinstimmt oder um Initiativen in Gemeinschaften zu unterstützen, in 
denen Galderma über eine Vertretung verfügt. Voraussetzung dafür ist, dass kein greifbarer Vorteil als Gegenleistung erfolgt. 
 
Wenn nicht anderweitig gemäß lokalen Richtlinien oder Verfahren genehmigt, sind die einzig zulässigen Empfänger von Zuwendungen für wohltätige Zwecke 
eingetragene, steuerbefreite gemeinschaftliche Wohltätigkeitsorganisationen, Gesundheitsorganisationen, Schulen, medizinische Kliniken und sonstige 
Organisationen mit Bezug zur Gesundheitsversorgung. 
 
Die Galderma Beschäftigten müssen sämtliche Zuwendungen und Spenden für wohltätige Zwecke in Übereinstimmung mit der Verantwortungshierarchie des 
Unternehmens bestätigen lassen und sie müssen den geltenden Galderma Kodizes, den globalen HCP-Compliancestandards, Richtlinien und Verfahren 
entsprechen. Dies umfasst unter anderem Galdermas globalen Kodex über Interaktionen mit Fachkräften aus dem Gesundheitswesen (in dem unter anderem 
festgehalten ist, dass Bitten um Zuwendungen unaufgefordert schriftlich im Auftrag einer Institution, Organisation oder eines Verbandes eingereicht werden 
müssen). Wie in diesem Kodex weiter ausgeführt, dürfen Zuwendungen (mit Ausnahme von Zuwendungen für von Untersuchungsleitern initiierte Versuche, 
den Investigator Initiated Trials) nicht unmittelbar an einzelne HCPs oder private Gruppen von HCPs geleistet werden, selbst wenn diese Zuwendung der 
Forschung dient, die von einzelnen HCPs durchgeführt wird. 
 
Zuwendungen und Spenden für wohltätige Zwecke dürfen niemals als Anreiz oder Belohnung für das Verschreiben, Ausgeben, Liefern, Kaufen, Verabreichen, 
Empfehlen oder Verwenden von Galderma-Produkten abhängig gemacht werden oder um Galderma dabei zu helfen, einen sonstigen unzulässigen Vorteil zu 
erlangen.  
 
 
 
 

4.4 Interaktionen mit Regierungsbeauftragten 
 
Galderma unterscheidet bei Bestechung oder Korruption nicht zwischen Regierungsbeauftragten und Beschäftigten aus dem Privatsektor. Es ist jedoch darauf 
zu achten, dass Interaktionen mit Regierungsbeauftragten besondere Risiken bergen, da diese häufig strengeren Regeln und Einschränkungen unterliegen, die 
für im Privatsektor tätige Personen nicht gelten.  
 
Alle Interaktionen mit Regierungsbeauftragten müssen streng dem geltenden Recht, den internen Vorschriften der Organisation, bei der der 
Regierungsbeauftragte beschäftigt ist, und dieser Richtlinie entsprechen. Sämtliche nach lokalem Recht und dieser Richtlinie zulässige Leistungen, die einem 
Regierungsbeauftragten übertragen werden, müssen vollständig transparent behandelt, ordnungsgemäß belegt und von den Galderma Beschäftigten 
dokumentiert werden. 
 
Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen (HCPs) können in einigen Ländern als Regierungsbeauftragte gelten, insbesondere in Ländern, in denen die 
Gesundheitsversorgung von der Regierung finanziert wird. Die vorstehend beschriebenen Anforderungen gelten daher auch für Interaktionen mit solchen 
HCPs. Darüber hinaus müssen sämtliche Beziehungen zu und Interaktionen mit HCPs dem geltenden Recht und Galdermas Richtlinien und Verfahren 
entsprechen, unabhängig davon, ob die HCPs als Regierungsbeauftragte gelten. Grundlage dafür ist unter anderem der globale Kodex über Interaktionen mit 
Fachkräften aus dem Gesundheitswesen von Galderma. 
 

4.5 Spenden für politische Zwecke 
 
Im Allgemeinen leistet Galderma keine Spenden für politische Zwecke. Da Themenbereiche der öffentlichen Politik jedoch Einfluss auf die Geschäftstätigkeit 
von Galderma sowie auf die Beschäftigten und Gemeinschaften haben, in denen das Unternehmen tätig ist, kann es gelegentlich angemessen sein, 
Ressourcen für Spenden für politische Zwecke zu nutzen. So kann Galderma beispielsweise Kandidaten, Gremien oder sonstige Organisationen unterstützen, 
die sich der wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet haben, die Bedeutung von Innovation in der Gesundheitsversorgung erkennen und den Zugang von 
Patienten zu Therapien verbessern. 
 
Spenden für politische Zwecke dürfen keinesfalls mit der Erwartung einer direkten, indirekten oder unmittelbaren Gegenleistung oder eines Vorteils für 
Galderma verbunden sein. 
 
Alle Spenden für politische Zwecke, die für Galderma geleistet werden, sind von Galdermas Chief Executive Officer, dem General Counsel und Chief 
Compliance Officer zu genehmigen. 
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4.6 Schmiergelder 
 
Obwohl einige Antibestechungsgesetze eine eng gesteckte Ausnahme für Schmiergeldzahlungen zulassen, sind sie doch in den meisten Rechtsordnungen 
rechtswidrig.  
 
Galderma untersagt die Vornahme von Schmiergeldzahlungen für oder im Auftrag von Galderma, unabhängig davon, ob diese nach lokalem Recht zulässig 
sind. (Ausnahmen können dann gemacht werden, wenn dies für die Gesundheit oder Sicherheit von Galderma Beschäftigten erforderlich ist.)  
 

4.7 Lobbyarbeit  
 
Wo nach geltendem Recht zulässig, kann Galderma Lobbyarbeit betreiben, um politischen Entscheidungsträgern Daten und Erkenntnisse zur Verfügung zu 
stellen, damit diese Entscheidungen auf breit aufgestellter Informationsgrundlage treffen können, die die Ergebnisse für Patienten und eine nachhaltige 
Unternehmenstätigkeit verbessern. Lobbyarbeit ist nicht für korrupte oder rechtswidrige Zwecke zu missbrauchen. Ebenso wenig dürfen dadurch 
Entscheidungen unzulässig beeinflusst werden. 
 
Jeder, der Lobbyarbeit für Galderma betreibt oder das Unternehmen unterstützt, muss geltendes Recht befolgen und diese Richtlinie und sämtliche anderen 
geltenden Standards oder Leitlinien von Galderma einhalten.  
 
Lobbyarbeit, die für Galderma geleistet wird, ist von Galdermas Chief Executive Officer, dem General Counsel und Chief Compliance Officer zu genehmigen. 
 

4.8 Dritte 
 
Unangemessenes Verhalten seitens Dritter oder anderer Personen, die für oder im Auftrag Galdermas handeln, kann rufschädigend für Galderma sein oder 
zivil- oder strafrechtliche Bußgelder nach sich ziehen.  Entsprechend müssen die Beschäftigten von Galderma dafür Sorge tragen, dass Dritte, die für Galderma 
handeln, keine Bestechungsgelder zahlen und sich nicht anderweitig unangemessen oder rechtswidrig verhalten. Dritte, die von Galderma beauftragt werden, 
müssen ihre Geschäftstätigkeit ethisch und in Übereinstimmung mit den in dieser Richtlinie festgehaltenen Grundsätzen ausüben und die Galderma 
Beschäftigten dürfen die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens nicht durch Einsatz eines Dritten umgehen, der das tut, was Galderma rechtmäßig nicht 
tun kann. 
 
Galderma darf Dritte nur dann beauftragen, wenn ein gerechtfertigter Bedarf für die von ihnen bereitgestellten Leistungen oder Waren besteht, deren Preis 
den Marktwert nicht überschreiten darf, ein schriftlicher Vertrag mit dem Dritten geschlossen wird, der Klauseln beinhaltet, der die Einhaltung von 
Antibestechungsgesetzen und sonstigen Gesetzen und/oder dem Lieferantenkodex von Galderma verlangt, der Dritte für seine Integrität bekannt ist und der 
Erhalt von Leistungen und Waren sachgerecht dokumentiert wird.   
Vor der Beauftragung eines Dritten mit der Erbringung von Leistungen an oder Bereitstellung von Waren für Galderma müssen sowohl der Dritte als auch die 
geplante Beauftragung von den zuständigen Beschäftigten von Galderma gemäß den Richtlinien und Verfahren von Galderma überprüft und genehmigt 
werden. 
 
Die Entscheidung, einen Dritten zu beauftragen (einschließlich HCPs, die für Vortrags- oder sonstige Beratungsleistungen beauftragt werden können), darf 
niemals von dem Wunsch oder der Absicht beeinflusst sein, einen Anreiz oder eine Belohnung für das Verschreiben, die Ausgabe, Lieferung, den Kauf, die 
Verabreichung, Empfehlung oder Verwendung von Galderma-Produkten zu schaffen oder Galderma bei der Erlangung eines sonstigen unzulässigen Vorteils 
behilflich zu sein. 
 

4.9 Bücher und Unterlagen 
 
Galderma muss Bücher und Unterlagen erstellen und führen, die die Quelle von Galdermas Einnahmen sowie den Einsatz von Galdermas Vermögenswerten 
richtig und angemessen detailliert dokumentieren. 
 
Nicht offengelegte oder nicht verzeichnete Konten dürfen weder eingerichtet noch geführt werden. Falsche, irreführende, unvollständige, ungenaue oder 
gefälschte Einträge in den Büchern und Unterlagen von Galderma sind strikt untersagt. Sämtliche Finanztransaktionen sind zu dokumentieren, regelmäßig zu 
überprüfen und in den Büchern und Unterlagen des jeweiligen Galderma-Unternehmens ordnungsgemäß zu verzeichnen. Sämtliche einschlägigen 
Finanzkontrollen und Genehmigungsverfahren sind zu befolgen. Schriftliche Verträge mit Dritten müssen die wirtschaftliche Situation der Vereinbarung richtig 
darstellen. 
 
Zahlungen können der Offenlegung gegenüber lokalen oder nationalen Regierungsbehörden unterliegen. Galderma wird sämtliche lokalen, nationalen und 
internationalen Gesetze über die Offenlegung von Informationen über Zahlungen an Dritte einhalten. 
 
Die Verwahrung und Archivierung der Galderma Unterlagen muss den Galderma Standards, den Steuergesetzen und geltendem Recht entsprechen. 
 

4.10 Beachtung restriktiver lokaler Gesetze 
 
Ist das geltende Recht in einem bestimmten Land restriktiver, als diese Richtlinie, so müssen die Galderma Beschäftigten, die in diesem Land tätig sind, die 
restriktiven Anforderungen einhalten. 
 

4.11 Melden von potenziellem Fehlverhalten 
 
Die Galderma Beschäftigten werden dazu aufgefordert, tatsächliche oder potenzielle Verstöße gegen diese Richtlinie oder geltendes Recht anzusprechen und 
zu melden. Eine Meldung solcher potenziellen Verstöße durch die Galderma Beschäftigten kann, wie nachstehend beschrieben erfolgen: Beim Line Manager, 
der Personalabteilung, jedem Mitglied der Rechtsabteilung (einschließlich Mitglieder des HCP-Compliance-Teams in der Rechtsabteilung). 
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Darüber hinaus können Galderma Beschäftigte, die jedoch gebeten werden, die normalen Berichtskanäle zu nutzen, vorbehaltlich der lokalen Regelungen 
Verstöße gegen diese Richtlinie oder das geltende Recht auch durch Kontaktieren des Galderma Integrity Reporting System über Internet oder Telefon 
melden. Das System wird von einem externen Anbieter betrieben und bietet die Möglichkeit der anonymen Meldung, vorbehaltlich der lokalen Regelungen. 
Alle Beschwerden werden gründlich untersucht und bei Bedarf werden angemessene Maßnahmen ergriffen. Galderma Beschäftigte, die potenzielle Verstöße 
melden, Informationen bereitstellen oder sich anderweitig an einer Ermittlung oder Untersuchung eines potenziellen Fehlverhaltens beteiligen, werden vor 
Vergeltungsmaßnahmen geschützt. 
 

4.12 Strafmaßnahmen 
 
Verstöße gegen diese Richtlinie werden nicht toleriert. Sie können zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses führen. 
 
 

5. Ausnahmen 
 
Bitten um Ausnahmen von dieser Richtlinie sind von Galdermas Chief Executive Officer, dem General Counsel und Chief Compliance Officer zu genehmigen.  
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