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Norgine lässt sich von Patient*innen inspirieren, und unsere Mission ist es, Zugang zu
innovativen Medikamenten zu verschaffen, die andernfalls nie die Menschen erreichen
würden, die sie benötigen. Seit mehr als 100 Jahren verbessern wir das Leben von
Patient*innen und sind stolz darauf, dass wir jedes Jahr einer wachsenden Zahl von
Patient*innen weltweit helfen können. Der Norgine Geschäftskodex bildet den Rahmen für
die Verwirklichung unserer Vision, innovative Gesundheitslösungen anzubieten, die Leben
verändern.
Hohe Standards für ethisches Verhalten und Vertrauen sind wesentliche Bestandteile dieses
Rahmens und sind integraler Bestandteil aller unserer Beziehungen, angefangen bei den
Patient*innen selbst bis hin zuall unseren Partner*innen, mit denen wir zusammenarbeiten.

Peter Stein

Der Geschäftskodex von Norgine und die damit verbundenen Richtlinien erfordern das aktive
Engagement aller Mitarbeiter*innen von Norgine sowie derjenigen, die in unserem Namen
handeln oder mit Norgine Geschäfte machen. Wir alle sind dafür verantwortlich, den Norgine
Geschäftskodex zu verstehen und einzuhalten und die Werte von Norgine zu wahren. Dies ist
der Ansatzvon One Norgine undes ist ganz einfach das Richtige zu tun.
Nicht jede Situation wird im Norgine Business Code behandelt. Wenn Sie unsicher sind oder
Anleitung benötigen, ist es wichtig, dass Sie sich zu Wort melden und Ihre Fragen, Bedenken
oder Vorschläge über einen der verfügbaren Mechanismen vorbringen. Ihr Engagement ist
entscheidend für unseren anhaltenden Erfolg.
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DAS RICHTIGE TUN

SICHER, SEINEMEINUNG ZU SAGEN

Unsere Wertestehen im Mittelpunkt unseres Handelns und dessen,
was wir sind.

Wir möchten von Ihnen hören, und Sie haben die Pflicht, Ihre Meinung
zu sagen.

Wir arbeiten als One Norgine zusammen und teilen eine Reihe von
gemeinsamen Werten
Wir sind vertrauenswürdig und handeln mit Integrität in all unseren
Beziehungen zu Norgine und externen Stakeholdern
Wir respektieren uns gegenseitig und achten auf die Sicherheit unserer
Kolleg*innen und Interessensgruppen
Unser Unternehmen erfüllt dank unseres Engagements für operative
Exzellenz die höchsten Standards der Compliance
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir das Richtige tun

ONE NORGINE
Als One Norgine arbeiten wir als einheitliches Team zusammen, um
das Leben der Menschen wirklich zu verbessern.
Wir denken unternehmerisch, bleiben ergebnisorientiert und engagieren uns für
die Pflege erfolgreicher Partnerschaften.
Wir stellen hohe Anforderungen an uns selbst und an unsere Partner*innen,
übernehmen Verantwortung und halten unsere Versprechen ein, und wir
arbeiten mit Leidenschaft und Positivität.
Wir schaffen ein Umfeld, in dem wir offen für neue Ideen sind und in dem es
sicher ist, seine Meinung zu sagen.

Wenn Sie Fragen haben oder sich nicht sicher sind, was das Richtige ist,
sprechen Sie immer darüber. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie Folgendes
bedenken:
Könnte es unseren Patient*innen, Kolleg*innen oder Partner*innen Schaden
zufügen?
Könnte sich dies negativauf den Ruf von Norgineauswirken?
Steht dies im Einklang mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und/oder
Verhaltenskodizes?
Gibt es eine einschlägige SOP oder Richtlinie von Norgine, die das Problem
behandelt?
Steht es im Einklang mit dem Norgine Geschäftskodex und seinen
Grundwerten?
Wenn Sie Zweifel haben, warten Sie nicht. Wenden Sie sich an Ihre*n direkte*n
Vorgesetzte*n oder eine*n Vertreter*in der Personalabteilung. Darüber hinaus
muss jeder vermutete oder tatsächliche finanzielle Betrug oder jedes
Fehlverhalten sofort Ihre*m Finanzbeauftragtengemeldet werden.

METHODEN DER BERICHTERSTATTUNG
+44 (0)1895 810038

nbc@norgine.com

CHRO, Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150,
1083 HP Amsterdam, The Netherlands
Diejenigen, die sich zu Wort melden, werden in vollem Umfang geschützt, wobei
die Anonymität auf Wunsch gewahrt bleibt. Jede Vergeltungsmaßnahme wird
disziplinarisch geahndet und kann bis zur Entlassung führen.

2

COMPLIANCE, ETHIK UND OPERATIVE EXZELLENZ
Compliance und Ethik sind von grundlegender Bedeutung für
unsere Tätigkeiten und Beziehungen.

BESTECHUNG UND KORRUPTION
Norgine verfolgt eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Bestechung und
Korruption. Unsere Mitarbeiter*innen und unsere Geschäftspartner*innen
müssen sich an alle geltenden Gesetze in den Gebietenhalten, in denen wir und
sie tätig sind.

KORREKTE BERICHTERSTATTUNG UND BUCHFÜHRUNG
Um Transparenz für alle unsere Interessensgruppen zu gewährleisten und
unsere Leistungen genau zu überwachen, verpflichten wir uns zu einer genauen
Buchführung und halten alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften zur
Buchführung, Rechnungslegung und Berichterstattung ein.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND
KONFORMITÄT MIT GxP

Die Weitergabe der durch unsere Forschung gewonnenen Erkenntnisse ist von
zentraler Bedeutung und wird mit unseren Mitarbeiter*innen, Partner*innen und
der medizinischen, wissenschaftlichen und Patientengemeinschaft geteilt.

PRODUKTQUALITÄT, SICHERHEIT UND EXZELLENZ
Produktqualität, -sicherheit und -exzellenz ziehen sich durch alle unsere
Tätigkeiten, von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Lieferung der
Produkte an die Patient*innen. Indem wir die sichere Anwendung unserer
Produkte gewährleisten, bieten wir allen unseren Interessensgruppen qualitativ
hochwertige Dienstleistungen an und überwachen und informieren
Regulierungsbehörden und Patient*innen kontinuierlich über alle Änderungen
der Produktsicherheit.

PRODUKTLIEFERUNG UND -FÖRDERUNG
Der Nutzen und die Sicherheit der Patient*innen stehen an erster Stelle. Wir
verpflichten uns zur ethischen Bereitstellung und Förderung unserer Produkte in
Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes.

Die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Produkten für Patient*innen
ist das Herzstück unseres Geschäfts. Die Produkte werden einer strengen
wissenschaftlichen Forschung und Prüfung unterzogen; Inspektionen und
kommerzielle Analysen sowie unsere Qualitätssysteme gewährleisten die
Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften, die unsere Aktivitäten
regeln. Wir kooperieren uneingeschränkt mit den Behörden bei der
Beantwortung aller Fragen oder Anfragen zur Einhaltung der Vorschriften.

3

INTEGRITÄT
Unsere Integrität ist die Grundlage unseres Handelns.

SCHUTZ UNSERER VERMÖGENSWERTE
Wir sind alle dafür verantwortlich und darauf angewiesen, im besten Interesse
von Norgine zu handeln, indem wir die ordnungsgemäße Nutzung und den
Schutz der physischen Vermögenswerte von Norgine (z. B. Computer, Telefone,
Fuhrpark usw.) und der immateriellen Vermögenswerte, wie vertrauliche
Informationen und Geschäftsgeheimnisse, sowiedie seiner Partner*innen
sicherstellen.

VERTRAULICHE INFORMATIONEN/DATENSCHUTZ

RECHTSINSTANZ
Nur befugte Mitarbeiter*innen sind in der Lage, im Namen von Norgine
Unternehmen zu handeln und rechtliche Vereinbarungen zu unterzeichnen, in
Übereinstimmung mit der Richtlinie zur Geschäftsführung und
Unterschriftsdelegation.

INTERESSENKONFLIKTE
Die Mitarbeiter*innen von Norgine handeln im Namen des Unternehmens auf
professionelle Weise. Die Mitarbeiter*innen müssen Interessenkonflikte
vermeiden und alle tatsächlichen oder vermeintlichen Konflikte zwischen ihren
persönlichen Interessen und denen von Norgine offenlegen.

Norgine verpflichtet sich, alle Daten zu schützen und die Einhaltung der für
unsere Tätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. Wir
verarbeiten Daten auf rechtmäßige und ethische Weise und stellen sicher, dass
alle vertraulichen Informationen sicheraufbewahrt werden, einschließlich derer
von Dritten.Mitarbeiter*innen dürfen keine nicht-öffentlichen Informationen über
Norgine, ihre Geschäftspartner*innen oder potenzielle Geschäftspartner*innen
ohne entsprechende Befugnisweitergeben.
Norgine respektiert die Privatsphäre unserer Mitarbeiter*innen und Dritter, mit
denen Norgine Beziehungen unterhält (z. B. Ärzte und andere Fachkräfte des
Gesundheitswesens, Patient*innen und Patientenorganisationen sowie
Vertreter*innen der wissenschaftlichen Gemeinschaft), und wird alle
angemessene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass sensible,
persönlich identifizierbare Informationen nicht öffentlich bekannt gegeben
werden und geschützt sind und nur in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen und Vorschriften verwendet und aufbewahrt werden.
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RESPEKT UND FAIRNESS
Wir schaffen ein integratives Umfeld, das unseren
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten.

CHANCENGLEICHHEIT
Norgine ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und toleriert keine
Diskriminierung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand,
sexueller Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Alter, Rasse, Religion,
ethnischer Herkunft, Behinderung, Schwangerschaft und Mutterschaft oder einer
anderen Kategorie. Der anhaltende Erfolg von Norgine hängt von der Entwicklung
und Förderung der Talente der Mitarbeiter*innen von Norgine und der gerechten
Entlohnung aller Personen ab.

UMWELT
Wir bemühen uns ständig, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten zu
minimieren, einschließlich der Verwendung gefährlicher Stoffe, und fördern das
Recycling und die Wiederverwendung von Abfällen.

KARTELLRECHT UND FAIRERWETTBEWERB
Wir unterstützen den freien, robusten und offenen Wettbewerb, indem wir einen
fairen Wettbewerb fördern und anregen. Alle Norgine-Unternehmen halten sich an
die Kartell- und Wettbewerbsgesetze der Länder, in denensie tätig sind.

MENSCHENRECHTE / MODERNESKLAVEREI
Unsere Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte erstreckt sich auf
unseregesamte Tätigkeit, vom Labor bis zu Patient*innen.
Wir tolerieren keine Form der modernen Sklaverei oder des Menschenhandels in
unseren Lieferketten und in jedem anderenTeil unseres Unternehmens.

SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN
Wir fördern und investieren aktiv in die Sicherheit, die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Mitarbeiter*innen, indem wir ein sicheres und gesundes
Arbeitsumfeld sowie Programme und Informationen zur Verfügung stellen, die das
Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen von Norgine fördern.
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ZUSAMMENARBEIT MIT
PARTNER*INNEN
Wir pflegen langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften, die
auf Vertrauen und gemeinsamem Engagement beruhen.

Indem wir diese Werte leben, werden wir weiterhin
gemeinsamerfolgreich sein.

GESCHÄFTSPARTNER UND LIEFERANTEN
Norgine arbeitet mit Partner*innen und Lieferant*innen zusammen, die hohe ethische
Standards einhalten und hochwertige Dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen
vertraglichen Verpflichtungen erbringen. Alle potenziellen Geschäftspartner*innen und
Lieferant*innen durchlaufen einen Qualifikationsprozess, um sicherzustellen, dass sie
die Werte und Erwartungen von Norgine erfüllen.

INSIDERHANDEL
Den Mitarbeiter*innen von Norgine ist es untersagt, sowohl direkt als auch indirekt,
Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von Insiderinformationen zu treffen, die
sich auf einen unserer Stakeholder, einschließlich Partner*innen, beziehen.
Insiderinformationen müssen vertraulich bleiben und dürfennur für genehmigte
Zweckeverwendet werden.

PATIENTENBETREUER*INNEN, PATIENTENORGANISATIONEN,
KOSTENTRÄGER, ANGEHÖRIGE DER GESUNDHEITSBERUFE,
GESUNDHEITSORGANISATIONEN UND
WOHLFAHRTSVERBÄNDE
"Weil Patienten unsere Inspiration sind", werden die Beziehungen und Interaktionen von
Norgine mit Einzelpersonen und Organisationen von den Bedürfnissen der Patient*innen
bestimmt. Alle Engagements werden mit Transparenz, Integrität und in Übereinstimmung
mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und lokalen Verhaltenskodizes durchgeführt.
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