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MSD engagiert sich bei sämtlichen geschäftlichen Aktivitäten für 
Nachhaltigkeit. Ziel ist es zudem, höchste ethische, soziale und 
ökologische Standards einzuhalten. Unsere Geschäftspartner 
spielen für den Erfolg unseres Unternehmens eine wichtige Rolle.

Hinsichtlich dieser Tatsachen bemüht sich MSD, geschäftliche 
Beziehungen mit Personen und Unternehmen einzugehen, die 
unser Engagement für hohe ethische Standards teilen und 
sowohl sozial als auch ökologisch verantwortlich arbeiten.

Um unser Engagement bezüglich dieser Standards zu bestärken, 
hat MSD diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
entwickelt. Grundlage hierfür sind die von der Pharmaceutical 
Supply Chain Initiative (PSCI) entwickelten Prinzipien für die 
Pharmabranche, die zehn Prinzipien des United Nations Global 
Compact sowie Unsere Werte und Standards.
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MSD setzt bei seinen geschäftlichen Beziehungen 
auf hohe ethische Standards und die Einhaltung aller 
Gesetze. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir 
das gleiche Engagement. In diesem Verhaltenskodex 
lernen unsere Geschäftspartner die wichtigsten 
Grundsätze für die Zusammenarbeit mit MSD kennen. 
Bei der Auswahl unserer Geschäftspartner richten wir 
uns nach diesen Prinzipien und achten darauf, dass 
diese gemäß den gesetzlichen Vorschriften handeln. 

ERWARTUNGEN AN UNSERE 
GESCHÄFTSPARTNER:

• Strenge Einhaltung ethischer Prinzipien 
und geschäftlicher Vorgehensweisen 
bei Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, 
Gesundheit, Sicherheit und 
Managementsystemen.

• Einführung, Kommunikation und 
Anwendung dieser Prinzipien.

• Einhaltung sämtlicher Gesetze und 
Bestimmungen.

• Integration dieser Prinzipien in einen 
kontinuierlichen Optimierungsprozess zur 
langfristigen Leistungssteigerung.

WICHTIGE PUNKTE: 

Zu unseren Geschäftspartnern zählen Unternehmen, 
die MSD, unsere Tochtergesellschaften und 
Niederlassungen mit Services, Rohstoffen, 
Wirkstoffen, Komponenten, Fertigwaren oder 
sonstigen Produkten beliefern.

Diese Prinzipien sollen geltende Gesetze und 
Vorschriften weder ersetzen noch zu einem Konflikt 
mit diesen führen. Dies gilt auch für vertragliche 
Vereinbarungen und Verpflichtungen gegenüber MSD, 
unseren Tochtergesellschaften und Niederlassungen.

Es ist Aufgabe jedes einzelnen Geschäftspartners, 
festzulegen, wie er die im Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner aufgeführten Prinzipien und 
Standards umsetzt und einhält. Soweit vertraglich 
festgelegt, hat MSD das Recht, die Einhaltung zu 
überprüfen.

Bei der Auswahl neuer Geschäftspartner führt 
MSD eine Erstanalyse durch. Als Teil dieser 
Analyse füllen potenzielle Geschäftspartner einen 
Fragebogen zur Selbstbewertung aus, in dem die 
Einhaltung des Verhaltenskodex überprüft wird. Bei 
Geschäftspartnern mit hohem Risiko behält sich 
MSD das Recht vor, auf dem Firmengelände des 
Geschäftspartners die Einhaltung der genannten 
Standards zu überprüfen.

Weitere Informationen zur Einhaltung dieser 
Standards erhalten Sie unter folgenden Links:  
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

ERWARTUNGEN
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Bei MSD bilden unsere Werte und Standards seit jeher die 
Grundlage für unseren Erfolg. Wir sind davon überzeugt, 
dass wir der Gesellschaft und unserem Unternehmen mit 
einem verantwortlichen unternehmerischen Verhalten am 
besten dienen. Grundlage hierfür ist die Erkenntnis, dass ein 
Unternehmen sämtliche Gesetze und Vorschriften vollständig 
einhalten muss. Wir sind uns bewusst, dass es aufgrund 
kultureller Unterschiede eine Herausforderung sein kann, diese 
Prinzipien global anzuwenden. Unsere Erwartungen jedoch 
haben universelle Geltung.

Wir glauben 
daran, dass wir 

mit unseren 
Geschäftspartnern 

beiderseitig 
vorteilhafte 

Beziehungen 
aufbauen können, 

die auf Vertrauen und 
Respekt basieren.

Wir handeln 
integer und befolgen 

sämtliche Gesetze 
und Vorschriften der 
Länder, in denen wir 

geschäftlich tätig 
sind.

Wir versuchen, 
einen positiven 

Einfluss auf unsere 
Mitarbeiter und ihre 
Familien sowie auf 
die Gemeinden, in 

denen wir tätig sind, 
auszuüben.

Von unseren 
Geschäftspartnern 
erwarten wir das 
gleiche Verhalten.
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FREI GEWÄHLTE BESCHÄFTIGUNG

Unsere Geschäftspartner dürfen nicht: (1) irgendeine 
Form von Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Tätigkeit 
nutzen, einschließlich Leibeigenschaft, Häftlingsarbeit 
oder unrechtmäßig verpflichtete Arbeitskräfte, oder 
(2) jegliche Form von Sklaverei und Menschenhandel 
unterstützen. Jede Tätigkeit muss freiwillig erfolgen und 
die Mitarbeiter müssen jederzeit frei entscheiden können, 
ihre Beschäftigung aufzugeben oder zu kündigen. Es dürfen 
keine unangemessenen Einschränkungen in Bezug auf die 
Bewegungsfreiheit von Mitarbeitern bestehen.

KINDERARBEIT UND JUNGE MITARBEITER

Unsere Geschäftspartner müssen jegliche Kinderarbeit in 
ihren Unternehmen vermeiden. Die Beschäftigung junger 
Mitarbeiter unter 18 Jahren ist nur in folgenden Fällen 
zulässig: (1) bei ungefährlicher Arbeit und (2) wenn die 
betreffende Arbeitskraft das im jeweiligen Land gesetzlich 
vorgesehene Beschäftigungsalter erreicht hat oder nicht 
mehr im schulpflichtigen Alter ist.

BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN

Unsere Geschäftspartner dürfen ausschließlich 
Personalanwerber (Agenturen) nutzen, die lokal geltendes 
Arbeitsrecht einhalten. Partnern und Anwerbern, die in 
ihrem Namen handeln, ist es untersagt: (1) die Ausweis- 
oder Einwanderungspapiere, wie Pass, Arbeitserlaubnis 
oder Führerschein, eines Mitarbeiters zurückzuhalten oder 
ihm den Zugriff darauf zu verwehren oder (2) Gebühren für 
die Rekrutierung oder Beschäftigung eines Mitarbeiters zu 
berechnen oder von ihm Kautionen oder die Beteiligung 
an Rücklagenprogrammen (sofern nicht gesetzlich 
vorgeschrieben) zu verlangen. Auf Wunsch von MSD muss 
der Geschäftspartner – sofern er Personen beschäftigt, die 
keine Staatsangehörigen des Landes sind, in dem sie ihrer 
Arbeit nachgehen – nach Ablauf ihrer  Beschäftigungsdauer 
für die Rückreise dieser Mitarbeiter sorgen (oder die Kosten 
für die Rückreise tragen).

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN GEGENÜBER 
MITARBEITERN

Unsere Geschäftspartner dürfen keine irreführenden 
oder betrügerischen Rekrutierungspraktiken anwenden 
und müssen ihren Mitarbeitern gegenüber sämtliche 
Informationen in Bezug auf wichtige Konditionen 
ihrer Beschäftigung offenlegen, wie Lohn und 
Arbeitgeberleistungen, Arbeitsort, Lebensbedingungen, 
Unterbringung und die damit verbundenen Kosten (sofern 
die Unterbringung gestellt oder dafür gesorgt wird) 
sowie gegebenenfalls alle dafür anfallenden erheblichen 
Aufwendungen. Falls gesetzlich vorgeschrieben oder 
von MSD gefordert, müssen die Geschäftspartner 
den Mitarbeitern schriftliche Vereinbarungen in deren 
Muttersprache vorlegen, die alle per Gesetz vorgesehenen 
Mindestinformationen enthalten.

FAIRE BEHANDLUNG

Unsere Geschäftspartner müssen eine Arbeitsumgebung 
sicherstellen, in denen Mitarbeiter fair und menschlich 
behandelt werden. Kein Mitarbeiter darf sexueller 
Belästigung, sexuellem Missbrauch, körperlicher 
Bestrafung, psychischem oder physischem Zwang sowie 
verbalen Beschimpfungen ausgesetzt werden. Unsere 
Geschäftspartner müssen eine Arbeitsumgebung schaffen, 
die frei von (sexueller) Belästigung und Diskriminierung ist. 
Wir tolerieren keine Diskriminierung aufgrund von Herkunft, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität, 
Abstammung, ethnischer Herkunft, Behinderung, 
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Ausdruck 
der Geschlechtlichkeit, genetischen Besonderheiten, 
Staatsangehörigkeit, Familienstand, (ehemaliger) 
Militärzugehörigkeit oder aufgrund anderer besonderer 
Merkmale, die gesetzlich geschützt sind.
 

ARBEITSRECHT UND MENSCHENRECHTE

Unsere Geschäftspartner 
müssen die Menschenrechte von 
Mitarbeitern beachten und sie mit 
Würde und Respekt behandeln.
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DATENSCHUTZ

Unsere Geschäftspartner sollten alle persönlichen Daten 
gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen behandeln.  
Für bestimmte geschäftliche Zwecke verwendete 
persönliche Daten müssen angemessen behandelt und vor 
Missbrauch geschützt werden, um die betroffenen Personen 
vor Diskriminierung, Stigmatisierung oder sonstigen 
Angriffen wie Rufschädigung, Verletzung der persönlichen 
Würde, körperliche Verletzung, Betrug, finanzielle Verluste 
oder Identitätsdiebstahl zu schützen.

KÄUFLICHE SEXUELLE HANDLUNGEN 

Wenn Mitarbeiter im Namen von MSD Geschäfte 
durchführen oder mit MSD-Projekten oder -Produkten 
befasst sind, müssen unsere Geschäftspartner dafür sorgen, 
dass diese Mitarbeiter während der Geschäftstätigkeit für 
die Geschäftspartner/das Unternehmen, einschließlich 
Treffen mit internen Kollegen, Kunden oder externen 
Geschäftspartnern, nicht an käuflichen sexuellen 
Handlungen (z. B. Prostitution) beteiligt sind.

GEHÄLTER, ARBEITGEBERLEISTUNGEN  
UND ARBEITSZEITEN

Unsere Geschäftspartner müssen ihre Mitarbeiter 
gemäß den geltenden Gesetzen vergüten. Dies umfasst 
auch Mindestlöhne, Überstunden und vorgeschriebene 
Zusatzleistungen. Unsere Geschäftspartner müssen ihren 
Mitarbeitern unverzüglich und klar verständlich Folgendes 
mitteilen: (1) die Grundlage, auf der die Vergütung erfolgt 
und (2) ob Überstunden anfallen und ob diese bezahlt 
werden.

VEREINIGUNGSFREIHEIT

Eine offene und direkte Kommunikation mit den Mitarbeitern 
(und/oder zuständigen Gewerkschaftsvertretern) bezüglich 
Arbeitsplatz- und Lohnangelegenheiten wird empfohlen. 
Im Einklang mit den lokalen Gesetzen sollten unsere 
Geschäftspartner das Recht ihrer Mitarbeiter achten, sich 
frei zu vereinigen, Gewerkschaften oder Betriebsräten 
beizutreten und eine Arbeitnehmervertretung zu wählen.  
Es muss den Mitarbeitern ermöglicht werden, mit 
Vorgesetzten über die Arbeitsbedingungen zu sprechen, 
ohne Benachteiligungen oder Vergeltungsmaßnahmen 
befürchten zu müssen.

ARBEITSRECHT UND MENSCHENRECHTE

Unsere Geschäftspartner 
müssen die Menschenrechte von 
Mitarbeitern beachten und sie mit 
Würde und Respekt behandeln.
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Unsere Geschäftspartner müssen 
für ein sicheres und gesundes 
Arbeitsumfeld Sorge tragen.

Unsere Geschäftspartner sollten 
ökologisch verantwortlich und 
effizient handeln, um schädliche 
Umwelteinflüsse zu reduzieren.  
Wir fordern unsere 
Geschäftspartner dazu auf, 
natürliche Ressourcen zu schützen, 
die Verwendung von Gefahrstoffen 
so weit wie möglich zu vermeiden 
und sich für Wiederverwertungs- 
und Recyclingmaßnahmen zu 
engagieren.

SCHUTZ DER MITARBEITER

Unsere Geschäftspartner müssen ihre Mitarbeiter vor 
chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren 
sowie vor körperlich anstrengenden Tätigkeiten am 
Arbeitsplatz und in vom Unternehmen bereitgestellten 
Unterkünften schützen.

VERFAHRENSSICHERHEIT

Unsere Geschäftspartner müssen über Programme 
verfügen, mit denen gefährliche Vorkommnisse bei der 
Ausübung der Tätigkeit und bei Prozessen verhindert oder 
reduziert werden. Diese Programme müssen auf die Risiken 
des jeweiligen Unternehmens abgestimmt sein.

NOTFALLVORSORGE UND NOTFALLMASSNAHMEN

Unsere Geschäftspartner müssen potenzielle Notfälle am 
Arbeitsplatz sowie in vom Unternehmen bereitgestellten 
Unterkünften ermitteln, bewerten und so weit wie 
möglich verhindern. Zudem müssen Notfallpläne und 
Notfallmaßnahmeverfahren bereitgestellt werden.

INFORMATIONEN ZU GEFAHREN

Informationen zu gefährlichen Materialien (darunter 
insbesondere pharmazeutische Produkte und 
pharmazeutische Zwischenprodukte) müssen stets 
verfügbar sein, um Mitarbeiter hinsichtlich eines 
angemessenen Umgangs mit Materialien schulen zu 
können und somit vor Gefahren zu schützen.

STANDARDS BEI DER UNTERBRINGUNG VON 
MITARBEITERN

Geschäftspartner, die Wohnungen oder Unterkünfte für 
ihre Mitarbeiter bereitstellen, müssen dafür sorgen, 
dass die lokalen (landesspezifischen) Wohn- und 
Sicherheitsstandards eingehalten werden.

UMWELTVERANTWORTUNG UND NACHHALTIGKEIT

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie 
natürliche Ressourcen schonen und sich an Maßnahmen 
beteiligen, mit denen der Wasser- und Energieverbrauch 
sowie die Emission von Treibhausgasen verringert werden. 
Unsere Geschäftspartner müssen über Systeme verfügen, 
mit denen sie den im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs 
angefallenen Wasser- und Energieverbrauch sowie die 
ausgestoßenen Treibhausgase quantitativ ermitteln können.

UMWELTBEZOGENE GENEHMIGUNGEN

Unsere Geschäftspartner müssen sämtliche 
Umweltvorgaben befolgen. Alle erforderlichen 
Umweltgenehmigungen, Lizenzen, Registrierungen und 
Beschränkungen müssen vorliegen, damit verbundene 
Anforderungen eingehalten werden.

ABFALL UND EMISSIONEN

Unsere Geschäftspartner müssen über Systeme verfügen, 
um einen sicheren Umgang mit Abfällen, Emissionen und 
Abwässern sowie deren Transport, Lagerung, Recycling und 
Wiederverwertung zu gewährleisten. Sämtliche Abfälle, 
Emissionen oder Abwässer, die potenziell schädlich für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt sind, erfordern 
angemessene Vorgehensweisen und Kontrollen, bevor sie 
freigesetzt oder wiederverwertet werden.

VERSCHÜTTUNGEN UND FREISETZUNGEN

Unsere Geschäftspartner müssen über Systeme verfügen, 
mit denen versehentliche Verschüttungen und Freisetzungen 
in die Umgebung verhindert bzw. reduziert werden.

GESUNDHEIT, SICHERHEIT UND UMWELT
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SCHULUNGEN UND KOMPETENZ 

Unsere Geschäftspartner müssen über ein 
Schulungsprogramm verfügen, das Geschäftsführung und 
Mitarbeitern das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten 
vermittelt, um die in diesem Dokument dargelegten 
Vorgaben zu erfüllen. Unsere Geschäftspartner müssen 
darüber hinaus sicherstellen, dass Geschäftsführung und 
Mitarbeiter die notwendige Qualifikation, die Ressourcen 
und die Befugnis haben, um diese Vorgaben zu erfüllen.

DURCHGÄNGIGE BETRIEBSTÄTIGKEIT 

Unsere Geschäftspartner müssen für die unternehmerischen 
Tätigkeiten mit MSD entsprechende Pläne zur 
Aufrechterhaltung der Betriebstätigkeit erstellen und 
umsetzen.

KONTINUIERLICHE OPTIMIERUNG

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern eine 
kontinuierliche Optimierung anhand von Leistungszielen,  
die Umsetzung von Plänen sowie Maßnahmen zur 
Behebung von Mängeln, die durch interne oder externe 
Bewertungen, Inspektionen und Prüfungen ermittelt worden.

RECHENSCHAFTSPFLICHTEN UND 
SELBSTVERPFLICHTUNGEN 

Unsere Geschäftspartner müssen die in diesem Dokument 
erläuterten Konzepte befolgen und die entsprechenden 
Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.

GESETZE UND KUNDENANFORDERUNGEN 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass 
sie geltende Gesetze, Vorschriften, Standards und 
Kundenanforderungen einhalten und diesbezügliche Mängel 
schnellstmöglich beheben.

RISIKOANALYSE UND RISIKOMANAGEMENT 

Unsere Geschäftspartner müssen über Mechanismen 
verfügen, um Risikoanalysen und Risikomanagement 
in allen in diesem Dokument genannten Bereichen zu 
gewährleisten.

DOKUMENTATION 

Unsere Geschäftspartner müssen die Einhaltung dieser 
Standards sowie der geltenden Gesetze und Vorschriften 
dokumentieren.

AUSWAHL UND KONTROLLE VON LIEFERANTEN  

Unsere Geschäftspartner müssen bei der Auswahl 
eigener Partner und Lieferanten die in diesem Dokument 
dargelegten Prinzipien anwenden. Sie müssen über 
Systeme verfügen, mit denen die Einhaltung der Vorgaben 
durch ihre Lieferanten und Subunternehmer kontrolliert 
werden kann.

MANAGEMENTSYSTEME

Wir erwarten von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie 
Managementsysteme einsetzen, um 
eine kontinuierliche Optimierung 
und Einhaltung dieser Prinzipien 
sicherzustellen.
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GESCHÄFTSINTEGRITÄT

Unsere Geschäftspartner dürfen keine Wertgegenstände 
anbieten, bezahlen, einfordern oder annehmen – oder 
diesen Anschein erwecken – um dadurch Entscheidungen 
oder Handlungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von 
MSD oder Regierungstätigkeiten auf unangemessene Weise 
zu beeinflussen. Unsere Geschäftspartner müssen alle 
Prozesse und Verfahren zur Vermeidung und Aufdeckung 
korrupter Vorgehensweisen aufrechterhalten.

FAIRER WETTBEWERB

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich 
im Wettbewerb fair verhalten und gemäß den geltenden 
Kartellgesetzen handeln. Unsere Geschäftspartner sollten 
faire Geschäftspraktiken anwenden; dies umfasst auch 
Marketing- und Werbepraktiken.

KORREKTHEIT DER BETRIEBLICHEN BUCHFÜHRUNG

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass ihre 
Buchführung den gängigen Buchhaltungsprinzipien 
entspricht. Die Buchführung muss in allen wesentlichen 
Aspekten vollständig und korrekt, lesbar und transparent 
sein und sämtliche Transaktionen und Zahlungen enthalten. 
Unseren Geschäftspartnern ist es untersagt, „Schwarzgeld“ 
oder ähnlich ungesetzliche Mittel zu verwenden.

SCHUTZ VON INFORMATIONEN

Unsere Geschäftspartner müssen das geistige Eigentum 
und die vertraulichen Informationen von MSD, 
einschließlich der durch oder über MSD erfassten, 
gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen 
Informationen, schützen und alles tun, um Verlust, 
Missbrauch, Diebstahl, unbefugten Zugriff, Offenlegung 
oder Änderungen zu vermeiden. Dies umfasst auch 
den Schutz vor unautorisierter Weitergabe und/oder 
Veröffentlichung von Informationen, die von oder im 
Namen von MSD erworben wurden. Geschäftspartner 
dürfen ohne die Genehmigung von MSD kein intellektuelles 
Eigentum, keine vertraulichen oder anderweitige in ihrem 
Besitz befindliche Daten, die die Geschäftstätigkeit von MSD 
betreffen, weitergeben. 

KLINISCHE STUDIEN

Geschäftspartner, die an klinischen Studien im Namen 
von MSD beteiligt sind, müssen die Einhaltung aller 
geltenden gesetzlichen Anforderungen in den Ländern 
gewährleisten, in denen die Studien durchgeführt und die 
Produkte von MSD vermarktet, zugelassen und vertrieben 
werden. Geschäftspartner müssen alle einschlägigen 
Anweisungen im Rahmen der Guten Klinischen Praxis (GCP) 
beachten und befolgen, die von nationalen und lokalen 
Zulassungsbehörden veröffentlicht wurden. Außerdem 
ist allen Anweisungen gemäß Guter Klinischer Praktiken 
der Internationalen Harmonisierungskonferenz (ICH-GCP) 
Folge zu leisten sowie den ethischen Grundsätzen, die 
ihren Ursprung in der Erklärung von Helsinki haben. 
Geschäftspartner bei klinischen Studien müssen MSD 
gegenüber vollständige Transparenz in Bezug auf alle 
weitervergebenen klinischen Studientätigkeiten zusichern.

TIERSCHUTZ

Tiere müssen respektvoll behandelt werden, Schmerz 
und Stress sind möglichst gering zu halten. Tierversuche 
sollten erst durchgeführt werden, wenn überprüft wurde, 
ob angemessene Alternativen zum Tierversuch bestehen 
oder die Anzahl der eingesetzten Tiere reduziert werden 
kann. Zudem muss so vorgegangen werden, dass das Leid 
der Tiere möglichst gering ausfällt. Soweit möglich, sollten 
Alternativen genutzt werden. Diese müssen wissenschaftlich 
und behördlich anerkannt sein.

PRODUKTQUALITÄT

Geschäftspartner, die an Lieferung, Verarbeitung, 
Verpackung, Prüfung, Lagerung und Vertrieb von 
Materialien/Produkten im Auftrag von MSD beteiligt sind, 
müssen die geltenden Qualitätsvorschriften, die Gute 
Herstellungspraxis (GMP) und die Gute Laborpraxis (GLP) 
der Märkte befolgen, in denen die Produkte zugelassen 
sind und vertrieben werden. Die Dokumentation der 
durchgeführten Aktivitäten oder entsprechender Daten, 
einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, sämtliche 
GMP-Dokumente, müssen original, korrekt, lesbar, 
kontrolliert, wiederauffindbar und sicher vor absichtlicher 
oder versehentlicher Manipulation oder Verlust sein. 
Geschäftspartner müssen nicht nur alle lokal geltenden 
Aufbewahrungsvorschriften für Unterlagen einhalten, 
sondern auch sämtliche, in Qualitätsvereinbarungen mit 
MSD formulierten Vorgaben.

ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

Wir erwarten von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie ethisch 
und integer handeln.



GESCHENKE UND BEWIRTUNG

In Situationen, in denen die Entscheidung von Mitarbeitern 
beeinflusst werden kann oder ein solcher Eindruck 
entstehen könnte, dürfen unsere Geschäftspartner 
Mitarbeitern von MSD keine Geschenke oder Bewirtungen 
anbieten.

ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN EINRICHTUNGEN

Unsere Geschäftspartner arbeiten in dem nach lokal 
geltenden Gesetzen vorgeschriebenen Umfang mit 
staatlichen Untersuchungsorganen zusammen, denen die 
Kontrolle und Durchsetzung der Einhaltung von Vorschriften 
obliegt (darunter fällt ebenfalls die Gewährung von Zugang 
zu Einrichtungen und Mitarbeitern, sofern dies zulässig 
ist). Sofern erforderlich müssen die Geschäftspartner 
die zuständigen Behörden informieren, wenn ihnen 
glaubwürdige Informationen vorliegen, dass ein Mitarbeiter, 
freier Mitarbeiter oder Subunternehmer gegen lokale 
Gesetze verstoßen hat.

ERMITTLUNG VON BEDENKEN

Unsere Geschäftspartner sollten ihre Mitarbeiter 
dazu ermuntern, Bedenken oder ungesetzliche 
Verhaltensweisen zu melden, ohne Benachteiligungen 
oder Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. 
Die gemeldeten Angelegenheiten sollten untersucht und 
gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen getroffen 
werden. Unsere Geschäftspartner geben ihren Mitarbeitern 
alle Informationen über vertrauliches Melden von 
Bedenken und gewährleisten, dass meldende Mitarbeiter 
vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden. Sofern 
gesetzlich zulässig müssen anonyme Berichtskanäle 
vorhanden sein.

VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG  

VON MINERALIEN

Geschäftspartner, die an der Produktion beteiligt oder Teil 
der direkten Rohstofflieferkette von MSD sind, müssen 
alle Prozesse und Verfahren aufrechterhalten, mit denen 
die verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien 
gewährleistet ist. Die Geschäftspartner unternehmen 
alle Anstrengungen, um den Kauf von Mineralien 
(z. B. Zinn, Tantal, Tungsten und Gold) zu vermeiden, 
die der direkten oder indirekten Finanzierung oder 
dem Nutzen von bewaffneten Gruppen oder Personen 
dienen, die für schwerwiegende Menschenrechtsverstöße 
verantwortlich sind. Nach Aufforderung durch MSD legen 
die Geschäftspartner sämtliche Informationen vor, die 
zweifelsfrei Quelle und Herkunft der vom Geschäftspartner 
verwendeten Materialien darlegt. 

HANDELSGESETZE

Unsere Geschäftspartner müssen bei Transaktionen alle 
geltenden Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen, Sanktionen und 
sonstige Handelsgesetze des Landes/der Länder befolgen, in 
dem/in denen die Transaktion/-en stattfinden.

INTERESSENKONFLIKTE

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie 
Interaktionen mit Mitarbeitern von MSD vermeiden, die 
einen Konflikt mit den Interessen unseres Unternehmens 
darstellen oder diesen Anschein erwecken. So dürfen 
z. B. Geschäftspartner bei Transaktionen mit MSD 
keine Mitarbeiter von MSD beschäftigen oder an diese 
irgendwelche Zahlungen vornehmen, die außerhalb 
des festgelegten Vertragsrahmens liegen. Wenn ein 
Geschäftspartner oder einer seiner Mitarbeiter eine 
Beziehung mit einem Mitarbeiter von MSD unterhält, die 
einen Interessenkonflikt darstellen könnte, so muss der 
Geschäftspartner MSD davon unterrichten.

MARKETING- UND WERBEPRAKTIKEN

Sämtliche Marketing- und Werbepraktiken müssen 
hohen ethischen, medizinischen und wissenschaftlichen 
Standards sowie den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften entsprechen. Bei der Zusammenarbeit mit 
Ausübenden von Gesundheitsberufen, Patienten, und 
Tierärzten müssen sämtliche Geschäftspartner die 
entsprechenden Branchenstandards einhalten, so zum 
Beispiel die Vorschriften des Europäischen Verbands der 
pharmazeutischen Industrie (EFPIA), der International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations 
(IFPMA) oder der Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA).

ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN
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BEDENKEN VORBRINGEN

Geschäftspartner, die der Meinung sind, dass ein Mitarbeiter von MSD 
oder eine andere Person, die im Auftrag von MSD handelt, das Gesetz 
gebrochen hat oder sich auf eine andere Weise unangemessen verhält, 
sollten dies umgehend MSD melden. Personen oder Unternehmen, 
die wissen oder vermuten, dass ein Geschäftspartner von MSD oder 
ein in deren Namen Tätiger, an Aktivitäten beteiligt ist, die gegen den 
Verhaltenskodex für Geschäftspartner von MSD verstoßen, müssen dies 
MSD über msdethics.com mitteilen. 

Das rund um die Uhr unter msdethics.com verfügbare „Äußern Sie sich”-
Tool ist mit Mitarbeitern besetzt, die nicht zu unserem Unternehmen 
gehören. So können Sie anonym bleiben (sofern dies rechtlich zulässig ist). 
Sie erhalten eine Fallnummer und ein Rückrufdatum. Die unter msdethics.com 
vorgebrachten Fragen und Bedenken werden zur Untersuchung und/oder 
Beantwortung an das Office of Ethics weitergeleitet. Es wird keine 
Information über die Identität der einreichenden Person ohne deren 
Zustimmung weitergereicht.
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