Verhaltenskodex
FÜ R G E SCHÄF TSPARTN ER

WER WIR SIND
Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die
Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung von Patienten. Zur Fresenius-Gruppe gehören
vier Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbranchen des Gesundheitssektors sind:
Fresenius Medical Care ist weltweit führend bei der Behandlung von Patienten mit chronischem
Nierenversagen. Fresenius Helios ist Europas größte private Kliniken-Gruppe. Fresenius Kabi bietet
lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch
Kranke an. Fresenius Vamed ist spezialisiert auf die Planung und Errichtung sowie den Betrieb von
Gesundheitseinrichtungen.

WAS UNS WICHTIG IST
Wohl des Patienten
Das Wohl des Patienten steht für uns bei Fresenius an erster Stelle. Leben zu erhalten,
Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität kranker Menschen zu verbessern,
ist seit mehr als 100 Jahren unser Antrieb. Bei jeder unternehmerischen Entscheidung
orientieren wir uns konsequent am Wohl des Patienten. Wirtschaftlicher Erfolg ist
für uns daher kein Selbstzweck. Vielmehr ermöglicht er uns, stetig in bessere Medizin
zu investieren.
Mit Bewährtem geben wir uns nicht zufrieden. Wir suchen immer weiter nach
noch besseren Lösungen. So tragen wir zum medizinischen Fortschritt bei.
„Forward thinking healthcare“ formuliert unseren Anspruch:
immer bessere Medizin für immer mehr Menschen.

Qualität
Von der Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Therapien hängt die
Gesundheit der Patienten ab. Darum verpflichten wir uns zu höchsten Standards.
Nur die hohe Qualität der medizinischen Versorgung sichert unseren wirtschaftlichen
Erfolg. Gleichzeitig kann nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen nachhaltig
investieren: in hervorragend qualifiziertes Personal, innovative Therapien und
hochwertige Produkte.
Wir leisten in allen Unternehmensbereichen unseren Beitrag dazu, die Qualität und
Effizienz der Gesundheitsversorgung insgesamt zu steigern. Damit ermöglichen wir
einer wachsenden Zahl von Menschen Zugang zu hochwertiger und gleichzeitig
bezahlbarer medizinischer Versorgung.
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Verantwortung
Mit unseren Produkten und Dienstleistungen leisten wir einen entscheidenden Beitrag
zu einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung.
Dabei denken wir nicht nur ans Heute, sondern auch langfristig. Das gilt insbesondere
für die Entwicklung besserer Produkte und Therapien. Und den verantwortungsvollen
Umgang mit Ressourcen – den natürlichen, wie finanziellen. Mit den Mitteln aus dem
Gesundheitswesen und unserer Kapitalgeber gehen wir sorgsam um.
Unternehmerische Entscheidungen treffen wir daher mit kaufmännischer Umsicht
im Sinne eines nachhaltigen Wachstums.

Integrität
In mehr als 100 Jahren hat sich Fresenius von einem kleinen pharmazeutischen Betrieb
zu einem weltweit tätigen Gesundheitskonzern entwickelt.
Wir handeln hoch professionell. Gleichzeitig sind wir bodenständig geblieben.
Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und Nähe zum Menschen zeichnen uns aus:
im Umgang unserer Mitarbeiter untereinander sowie mit Patienten,
Geschäftspartnern und Anteilseignern.
Vertrauen ist für uns ein hohes Gut, das wir uns täglich aufs Neue verdienen wollen –
durch hervorragende Leistungen ebenso wie durch integres Handeln. Über gesetzliche
Vorschriften hinaus halten wir uns daher an hohe ethische Standards und Regeln
guter Unternehmensführung.

Zuverlässigkeit
Fresenius liefert dringend benötigte Medikamente und Medizinprodukte, erbringt wichtige
Gesundheitsdienstleistungen und setzt auch große Projekte erfolgreich und effizient um.
Kurz: Wir sind ein verlässlicher Partner der Gesundheitssysteme weltweit.
Wir setzen alles daran, die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Liefer- und
Service-Fähigkeit haben bei uns höchste Priorität. Und wir finden Lösungen,
wo andere passen müssen.
Verlass ist auch auf unsere offene und transparente Kommunikation. Unser Wort gilt.
Unsere Aussagen geben Orientierung. Patienten, Mitarbeiter, Geschäftspartner und
Anteilseigner können sich sicher sein: Wir sagen, was wir tun.
Und wir tun, was wir sagen.
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WAS WIR VON GESCHÄFTSPARTNERN
ERWARTEN
Fresenius verpflichtet seine Geschäftspartner vertraglich, dass sie
»	die jeweils geltenden nationalen Gesetze,
»	die Leitsätze des Global Compact der Vereinten Nationen und
vergleichbare Standards sowie
»	diesen Fresenius Verhaltenskodex für Geschäftspartner einhalten.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie geeignete Prozesse einführen, welche die
Einhaltung der oben genannten Gesetze und Standards garantieren. Bestehende Prozesse sollen
kontinuierlich verbessert werden. Ferner erwarten wir von unseren Geschäftspartnern dafür Sorge
zu tragen, dass ihre verbundenen Unternehmen die hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen
ebenfalls einhalten und an ihre Geschäftspartner kommunizieren. Sie bestärken ihre Subunternehmer
und Lieferanten darin, die oben beschriebenen Regelwerke bei der Erfüllung ihrer vertraglichen
Verpflichtungen einzuhalten.

QUALITÄT
Qualität von Produkten und
Dienstleistungen sichern
Unser oberstes Ziel ist das Wohl unserer Patienten. Die Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen ist unabdingbar. Daher verpflichtet Fresenius seine Geschäftspartner
auf die Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards in allen Prozessabläufen.
Sobald Mängel oder Einschränkungen dieser Standards erkannt werden, sind diese
transparent zu machen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um jeden
Einfluss auf Patienten zu verhindern.
Erkenntnisse aus dem medizinischen Fortschritt berücksichtigen wir in unseren Produkten
und Therapien. Um unsere Produkte und Therapien stetig weiterzuentwickeln, führen wir
u.a. klinische Studien durch. Auch hier hat die Sicherheit von Patienten oberste Priorität.
Wir beachten bei der Durchführung von Studien die geltenden ethischen, medizinischen und
rechtlichen Anforderungen. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, diese Anforderungen
ebenfalls zu beachten.
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VERANTWORTUNG
Kinderarbeit unterlassen
Wir lehnen Kinderarbeit ab. Geschäftspartner von Fresenius müssen jede Art von Kinderarbeit in ihren
Unternehmen unterlassen. Die Definition von Kinderarbeit orientiert sich an den Leitsätzen des Global
Compact der Vereinten Nationen und den Kernarbeitsnormen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation).

Diskriminierung unterbinden
Wir halten unsere Geschäftspartner dazu an, Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu
fördern und Diskriminierung jeder Art zu unterbinden. Niemand darf aufgrund der Hautfarbe,
der Abstammung, des Glaubens, der politischen Einstellung, des Alters, des Geschlechts,
der sexuellen Orientierung, der körperlichen Verfassung, des Aussehens oder sonstiger
persönlicher Eigenschaften diskriminiert werden.

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
sicherstellen
Geschäftspartner von Fresenius müssen die nationalen Regelungen zum Gesundheitsschutz sowie
zur Arbeitssicherheit befolgen und umsetzen. Unsere Geschäftspartner haben ein angemessenes
System zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes sowie zur Arbeitssicherheit aufzubauen und
umzusetzen. Dies betrifft sowohl körperlich anstrengende Tätigkeiten am Arbeitsplatz als auch
tatsächliche und potenzielle Arbeitssicherheitsrisiken. Durch Schulungen stellen unsere Geschäfts
partner sicher, dass Unfällen, unsicheren Arbeitsabläufen und krankheitsbedingten Berufsausfällen
bestmöglich vorgebeugt wird.

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit wahren
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie in Übereinstimmung mit den nationalen
Gesetzen die Rechte der Mitarbeiter wahren. Hierzu zählen das Recht Gewerkschaften beizutreten,
sich frei zu versammeln, einen Betriebsrat zu bilden und sich bei Tarifverhandlungen zu engagieren.
Geschäftspartnern ist es untersagt, Mitarbeiter, die sich als Arbeitnehmervertreter in Betriebsräten
oder Gewerkschaften engagieren, zu benachteiligen.

Vergütung und Arbeitszeiten fair festlegen
Fresenius erwartet, dass seine Geschäftspartner die jeweils geltenden nationalen Gesetze zur Arbeitszeit einhalten. Sie sollen ferner ihren Mitarbeitern eine Vergütung bieten, welche im Einklang mit den
jeweils geltenden nationalen Gesetzen steht sowie einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht
und sicherstellt.
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Umweltschutz einhalten
Geschäftspartner müssen die jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze, -regelungen und -standards
einhalten. Sie haben weiterhin ein angemessenes System zur Sicherstellung des Umweltschutzes
aufzubauen und umzusetzen (z.B. gemäß ISO 14001). Natürliche Ressourcen wie Wasser und Energie
sind sparsam zu verwenden, Umweltbelastungen und -gefahren zu minimieren, um so den Umweltschutz zu verbessern.

INTEGRITÄT
Korruption und Bestechung verbieten
Fresenius setzt voraus, dass seine Geschäftspartner Korruption, Erpressung sowie Untreue verbieten
und diese weder praktizieren noch dulden. Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, in ihren Unter
nehmen die Einhaltung der Konventionen der Vereinten Nationen (UN) und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Bekämpfung der Korruption sowie der
einschlägigen Anti-Korruptionsgesetze sicherzustellen. Weiterhin haben sie zu gewährleisten, dass ihre
Mitarbeiter, Subunternehmer und Vertreter keine Vorteile an Fresenius Mitarbeiter oder diesen nahe
stehenden Personen mit dem Ziel anbieten, versprechen oder gewähren, einen Auftrag oder eine andere
Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen.

Einladungen und Geschenke angemessen gewähren
Einladungen und Geschenke dürfen nicht zur Beeinflussung von Fresenius Mitarbeitern missbraucht
werden. Sie dürfen lediglich an Fresenius Mitarbeiter oder diesen nahestehenden Personen gewährt
werden, wenn Anlass und Umfang nicht der persönlichen Vorteilnahme dient und nicht der Eindruck
erweckt wird, dass der Einladende oder Schenkende eine Gegenleistung erwartet. Zuwendungen an
Amtsträger erfordern eine besondere Sorgfalt. Beamten oder medizinischen Fachkräften etwas
anzubieten oder zu schenken, verstößt in einer Vielzahl von Ländern gegen Gesetze oder Industrie
kodizes. Diese Regelungen sind auch durch unsere Geschäftspartner einzuhalten.

Interessenkonflikte vermeiden
Fresenius verpflichtet seine Geschäftspartner dazu, Entscheidungen
mit Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit ausschließlich nach objektiven
Kriterien zu treffen. Bereits potenzielle Interessenkonflikte,
hervorgerufen durch andere Geschäftsbeziehungen, finanzielle
Beteiligungen oder politisches Engagement des Geschäftspartners
oder von dessen Angehörigen oder anderweitig nahestehenden
Personen oder Organisationen sind offenzulegen.
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Fair im Wettbewerb bestehen
Geschäftspartner sind verpflichtet, sich im Wettbewerb fair zu verhalten und die
geltenden Kartellgesetze zu beachten. Sie beteiligen sich weder an kartellrechtlichen
Absprachen, um sich im Markt besser zu positionieren, noch missbrauchen sie eine
ggf. marktbeherrschende Stellung.

Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung verhindern
Einschlägige gesetzliche Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung sind durch unsere Geschäftspartner einzuhalten.

Handelskontrollen einhalten
Fresenius erwartet, dass seine Geschäftspartner die einschlägigen nationalen und internationalen
gesetzlichen Verpflichtungen zur Handelskontrolle einhalten.

Betriebsgeheimnisse wahren und
vertrauliche Informationen schützen
Geschäftspartner sind verpflichtet, erlangte vertrauliche Informationen sowie Betriebsgeheimnisse
von Fresenius zu schützen und nur in zulässiger Weise zu nutzen. Unsere Geschäftspartner haben
sicherzustellen, dass sämtliche schützenswerte Daten sachgerecht behandelt werden.

ZUVERLÄSSIGKEIT
Transparent dokumentieren
Fresenius erwartet, dass seine Geschäftspartner alle Geschäftsvorfälle ordnungsgemäß
dokumentieren, abrechnen und buchhalterisch erfassen. Es ist wichtig, dass die Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchhaltung nicht nur durch Fresenius selbst sondern auch durch seine
Geschäftspartner eingehalten werden.
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Haben Sie Kenntnis über mögliches
Fehlverhalten und möchten darüber
informieren?
Dann wenden Sie sich bitte an:
Fresenius SE & Co. KGaA
Corporate Compliance
corporate-compliance@fresenius.com
Oder melden Sie sich über unser
Hinweisgebersystem:
Internetadresse BKMS System:
https://bkms-system.net/fse-compliance
Kostenfreie Nummer:
+49 (0) 800 1401519
Kostenpflichtige Nummer:
+49 (0) 30 8943054
Sämtliche Fragen und Hinweise werden
vertraulich behandelt.

Bei Rückfragen zum Dokument wenden Sie sich
bitte an:
Fresenius SE & Co. KGaA
Corporate Compliance
corporate-compliance@fresenius.com

Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
T +49 6172 608-0
www.fresenius.com
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