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Verhaltenskodex gegenüber Drittunternehmen / Lieferanten
1. Gegenstand und Rahmen
1.1 Gegenstand
Gegenstand dieses Verhaltenskodex ist es, höchste Grundsätze und Erwartungen in
Bezug auf eine ethische Geschäftsführung für Lieferanten, die mit und für RB
arbeiten, zu formulieren. Bei RB sind wir davon überzeugt, dass sich Lösungen am
besten gemeinsam finden lassen. Daher bemühen wir uns, zuverlässige
Beziehungen zur Schaffung von Werten gegenüber unseren Kunden aufzubauen.
1.2 Rahmen
Diese Richtlinien gelten für Lieferanten und deren Mitarbeiter weltweit
(„Drittunternehmen“) und alle, die Dienste für ein Drittunternehmen leisten. Wenn
auch diese Richtlinie die Grundsätze und Erwartungen von RB in Bezug auf das
Geschäftsverhalten darlegt, müssen doch Lieferanten und Zulieferer auch beachten,
dass wir in einem komplexen aufsichtsrechtlichen Umfeld arbeiten und sich die
gesetzlichen Anforderungen je nach dem Ort unserer Geschäftsausübung
unterscheiden können.
Es liegt in der Verantwortung jedes Drittunternehmens, lokale Gesetze und
Vorschriften zu ermitteln und ihre Einhaltung sicherzustellen. In Anbetracht dieser
unterschiedlichen Anforderungen legt diese Richtlinie RBs Mindeststandards für
dessen Einhaltung auf das Geschäftsverhalten dar. Wo lokale Standards jedoch
strengere Kontrollen verlangen, müssen lokale Gesetze und Richtlinien
implementiert und befolgt werden. In allen Fällen müssen gültige lokale Gesetze
eingehalten werden.
2. Erklärung
Der Aufbau starker und zuverlässiger Beziehungen zu Lieferanten hat für RB eine
hohe Priorität. Wir konzentrieren uns auf die Schaffung einer besseren Welt, in der
Menschen gesund in einem glücklichen Zuhause leben. Um entsprechend starke
Beziehungen mit uns verbundenen Lieferanten zu haben, müssen wir wirksame
interne Kontrollen und Compliance-Verfahren implementieren. Wir erwarten
dasselbe von den Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, was uns beim
Aufbau von Vertrauen und bei der Minderung von Risiken hilft.
Die geschäftliche Interaktion findet grundsätzlich auf der Grundlage offener,
ehrlicher Transaktionen statt, die sowohl nach außen ethisch erscheinen, als es auch
tatsächlich sind. Drittunternehmen dürfen nie Bestechungs- und oder

Schmiergelder verlangen, und bei jeder Beschäftigung müssen grundsätzlich die
elementaren Menschenrechte geachtet werden.
3. Unsere Werte leben
Die zentralen Werte von RB sind eine Reihe miteinander verwobener Grundsätze
und Verhaltensweisen. Ihr Zentrum stellt der Wert der Verantwortung dar. Jeder
von ihnen ist wegweisend.
Unsere Werte zu leben bedeutet im Wesentlichen, verantwortungsvoll zu handeln.
Die Geschäfte werden ehrlich und anständig geführt. Gemeinsam mit unseren
Lieferanten müssen wir immer das Richtige tun.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie fair handeln und andere mit
Respekt behandeln, nach Möglichkeiten zur Verbesserung von Produkten suchen
und die Ergebnisse durch verantwortliche Innovationen fördern.
Diese Richtlinie dient als Leitfaden und Standard, unsere Werte in alltägliches
Verhalten umzusetzen und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten – ethisches
Verhalten im Einklang mit unseren Werten, Richtlinien und Verfahren sowie den
geltenden Gesetzen.
3.1 Erwartungen
Wir erwarten die Einhaltung dieser Richtlinie von allen Lieferanten, mit denen wir
zusammenarbeiten, sowie von deren Mitarbeitern. Wir erwarten, dass die obere
Führungsebene der Drittunternehmen für die Sicherstellung der Compliance auf
allen Ebenen verantwortlich ist. Die Unternehmensführung sollte dafür
verantwortlich sein, dass Compliance nachgewiesen und die entsprechenden
Unterlagen aufbewahrt werden. RB behält sich das Recht vor, die Einhaltung und
Befolgung dieser Richtlinie durch regelmäßige Prüfungen und Audits vor Ort
sicherzustellen.
3.2 Meldungsrichtlinie
RB verfügt über eine Speak Up Hotline, durch die Drittunternehmen und deren
Mitarbeiter ihre Bedenken über Verstöße gegen diese Richtlinie, den RB
Verhaltenskodex und geltende Gesetze oder Vorschriften ausdrücken können. RB
bietet jedem, der Meldungen über diese Hotline macht, Vertraulichkeit und
Anonymität. RB verfolgt eine Nulltoleranzpolitik in Hinblick auf Repressalien
gegen Personen, die Bedenken guten Glaubens ausdrücken.
Sie haben mehrere Optionen für eine Meldung:
•
Online-Meldung – bitte besuchen Sie folgende Internetadresse, um eine
Meldung über das Online-Tool einzureichen:
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/ gui/102030/index.html

•
Für telefonische Meldungen verwenden Sie bitte die gebührenfreien
internationalen Verbindungen unter https://www.rb.com/responsibility/policiesand-reports/speak-up-policy/
•
Durch unsere eigene interne Hotline, falls vorhanden. Wir erwarten, dass uns
Angelegenheiten mit Bezug auf RB unverzüglich gemeldet werden
•

Wenden Sie sich an einen RB Manager oder Vorgesetzten

RB wird vorgebrachte Bedenken untersuchen und erwartet von dem
Drittunternehmen Kooperation bei der Untersuchung, einschließlich des Zugangs
zu allen erforderlichen Informationen und der Möglichkeit einer Befragung aller
potenziell an dieser Untersuchung involvierten Personen. RB verlangt nur
Informationen, die für die Untersuchung relevant sind, und behandelt alle
Dokumente des Drittunternehmens als vertraulich, soweit keine gesetzliche
Offenlegungspflicht besteht.
Sobald die Untersuchung abgeschlossen ist, werden wir die Ergebnisse mit dem
Drittunternehmen diskutieren und die nächsten Schritte und Abhilfemaßnahmen
vereinbaren, die durchzuführen sind, falls sich die Meldung auf die Handlungen des
Drittunternehmens bezieht. Wir werden auch der Person antworten, die die
Meldung eingereicht hat.
RB nimmt Fälle von Fehlverhalten und Unlauterkeit sehr ernst. Jegliche bekannte
oder vermutete Nichtbefolgung der Richtlinie ist RB umgehend zu melden.
Geschieht dies nicht, gilt dies als Zuwiderhandlung gegen diese Richtlinie und wird
auf entsprechende Weise bestraft. Das umfasst u. a. die Aufforderung an Sie, alle
angemessenen Schritte zur Behebung der Zuwiderhandlung zu unternehmen, die
Kündigung des Vertrages – ganz oder teilweise – und die Forderung von
Schadensersatz für etwaige zusätzliche Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die
von RB getragen wurden und in jeglicher Weise auf die Zuwiderhandlung
zurückzuführen sind.
3.3 Due-Diligence-Prüfungen und Überwachung
Unsere Verantwortung unseren Stakeholdern gegenüber erstreckt sich über interne
Praktiken hinaus. Wir sind auch für die Handlungen der Drittunternehmen
verantwortlich, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir erwarten von
Drittunternehmen, dass sie über Verfahren und Kontrollen zur Befolgung dieser
Richtlinie verfügen. Gegebenenfalls wird RB im Rahmen der Überwachung seiner
aktiven Beziehung mit den Drittunternehmen, einschließlich solcher, mit denen RB
neue geschäftliche Beziehungen einzugehen vorhat, risikobasierte Due-DiligencePrüfungen bei den Drittunternehmen durchführen. Wir erwarten, dass
Drittunternehmen auf Anfrage umfassende und richtige Informationen zur
Unterstützung der Due-Diligence-Bemühungen seitens RB liefern. Falls RB
entscheidet, dass ein Drittunternehmen gegen diese Richtlinie verstoßen hat, kann

es von dem Drittunternehmen die Umsetzung eines Abhilfemaßnahmeplans
verlangen oder unter gewissen Umständen die Beziehung mit dem
Drittunternehmen aussetzen oder kündigen. Wir wissen Ihre Kooperation in diesem
Prozess zu schätzen.
4. Integrität und Respekt gegenüber anderen Menschen
4.1 Faire Behandlung von Mitarbeitern
Wir sind eine globale Organisation, die regionale kulturelle Unterschiede
respektiert. Um unsere fünf zentralen Werte umzusetzen, erwarten wir von den
Mitarbeitern von Drittunternehmen, dass sie andere Menschen sowohl innerhalb als
auch außerhalb ihrer Organisation mit Respekt behandeln, kulturelle Unterschiede
und Traditionen anerkennen und Schritte unternehmen, um ein Klima der Toleranz
und offenen, ehrlichen Kommunikation zu fördern.
Alle Mitarbeiter werden fair für ihre Arbeit entlohnt. Die Vergütung einschließlich
Lohn, bezahlten Urlaubs, Überstundenlohn und Leistungen erfüllt mindestens die
gesetzlichen Mindestanforderungen. Drittunternehmen sollten sich nicht an
Diskriminierung oder Mobbing auf der Grundlage einer geschützten Kategorie,
einschließlich Rasse, Hautfarbe, Sprache, Kaste, nationaler Herkunft, indigenen
Status, Religion, Behinderung, Geschlecht, Zivilstand, sexueller Orientierung,
Gewerkschaftsmitgliedschaft, politischer Zugehörigkeit, Schwangerschaft,
Veteranenstatus oder Alter beteiligen oder sie unterstützen.
Drittunternehmen müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von
Einschüchterungen, Mobbing und Gewalt ist. Gewalthandlungen oder
Gewaltandrohungen sowie verbales oder physisches Verhalten, das eine
einschüchternde, beleidigende, belästigende oder feindliche Arbeitsumgebung
schafft, werden grundsätzlich nicht toleriert. Darüber hinaus sind unerwünschte
sexuelle Annäherungen, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen und anderes
unerwünschtes verbales oder physisches Verfahren einer sexuellen Natur streng
verboten.
4.2 Gesundheit und Sicherheit
Wir erwarten von Drittunternehmen, dass sie die Gesundheit, Sicherheit und das
Wohlergeben ihrer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Besucher bei der Arbeit gemäß
lokalen Gesetzen und Vorschriften sicherstellen. Mitarbeiter von Drittunternehmen
sind verpflichtet, sich in angemessenem Maße für ihre eigene Gesundheit und
Sicherheit und die anderer Menschen einzusetzen, die von ihren Handlungen oder
Versäumnissen betroffen sein könnten, und sie sollten angemessene Schulungen
erhalten, um ihre Arbeitsaufgaben sicher durchführen zu können.
4.3 Respekt für grundlegende Menschenrechte
RB ist überzeugt, dass Menschenrechte von universeller Bedeutung sind, und es
setzt sich für die Aufrechterhaltung dieser Rechte ein, die in der Internationalen
Charta der Menschenrechte (bestehend aus der Universellen

Menschenrechtserklärung, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte bestehen) und der Erklärung der über grundlegende Prinzipien
und Rechte bei der Arbeit Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ausgedrückt
sind. Wir verlangen von allen Drittunternehmen die vollständige Befolgung dieser
Gesetze und Vorschriften. Unter keinen Umständen darf ein Drittunternehmen
Zwangsarbeit oder Kinderarbeit einsetzen. Zur Vermeidung von Unklarheiten sei
erwähnt, dass alle Arbeiter über 15 Jahre alt sein müssen, oder über dem
Mindestarbeitsalter gemäß der lokalen Rechtsprechung, falls dieses höher ist. Alle
Arbeiter müssen einen Anspruch auf Pausen, beschränkte Arbeitszeiten und
bezahlten Urlaub haben, die mindestens den lokalen Gesetzen entsprechen.
Überstunden dürfen nur auf freiwilliger Basis gewährt werden.
4.4 Datenschutz der Mitarbeiter
RB respektiert die personenbezogenen und vertraulichen Informationen der
Mitarbeiter. Das bedeutet, dass Drittunternehmen nur Personal mit einer
entsprechenden Befugnis und einem eindeutigen geschäftlichen Bedarf für diese
Informationen Zugang zu solchen Informationen gewähren und angemessene und
erforderliche Sorgfalt darauf verwenden müssen, dass keine sensiblen
personenbezogenen Informationen weitergegeben werden. Desgleichen wird von
den Mitarbeitern des Drittunternehmens, denen personenbezogene Informationen
anvertraut werden, erwartet, dass sie ihre Pflichten kennen und erfüllen, sie nicht
weiterzugeben oder für andere Zwecke zu nutzen.
4.5 Produktsicherheit
RB ist verpflichtet, zu gewährleisten, dass unsere Kunden auf die Sicherheit
unserer Produkte zählen können. Es liegt in der Verantwortung jedes
Drittunternehmens sicherzustellen, dass die RB gelieferten Produkte die
Spezifizierungen von RB, seine Qualitäts- und Sicherheitskriterien sowie lokale
Standards und Vorschriften erfüllen und für ihre vorgesehene Verwendung sicher
sind. Änderungen der an RB gelieferten Produkte (einschließlich der Herkunft oder
Art der bei ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffe) oder bei ihrer Herstellung
angewandten Verfahren dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung
von RB vorgenommen werden.
Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Konsumenten ist unsere höchste
Priorität. Daher sind die Qualität und Sicherheit unserer Produkte höchst relevant.
Aus diesem Grund liegt es in der Verantwortung jedes Drittunternehmens
Probleme, die es erkennt, und erhaltenes Feedback über Unzufriedenheit mit der
Verwendung eines Produkts oder eines Inhaltsstoffs zu melden, der bei RB
verwendet wird, einschließlich Sicherheit, Qualität oder Wirkung. Berichte sind
innerhalb von 24 Stunden, nachdem sich das Drittunternehmen des Problems
gewahr wird, an den Drug Safety Officer von RB zu senden.
5. Integrität und Respekt für unsere Stakeholder

5.1 Führung korrekter Aufzeichnungen
Drittunternehmen müssen korrekte und zeitgerechte Informationen vorlegen und
sind verantwortlich für die ehrliche und ordnungsgemäße Dokumentierung und
Aufzeichnung ihrer Informationen. Alle Mitarbeiter des Drittunternehmens sind,
ungeachtet ihrer Position oder Arbeitsverantwortlichkeiten, verpflichtet
sicherzustellen, dass die Bücher und Aufzeichnungen korrekt sind. Bücher und
Aufzeichnungen müssen in jeder Hinsicht gemäß dem Recht und den
Bilanzierungsgrundsätzen geführt werden. Von Drittunternehmen wird erwartet,
dass sie bei Compliance Audits, Untersuchungen oder falls sie vom Privacy Office
auf Datenanforderungen hin verlangt werden, die relevante Dokumentation RB zur
Inspektion bereitstellen.
Die richtige Führung von Aufzeichnungen sorgt dafür, dass Geschäftstransaktionen
transparent sind und keine tatsächliche oder versuchte Beteiligung an Geldwäsche
vorliegt. Bedenken über einen Verdacht auf Geldwäsche sind RB unverzüglich zu
melden.
5.2 Schutz vertraulicher Informationen
Drittunternehmen könnten Zugang zu verschiedenen Arten geschützter,
vertraulicher, personenbezogener oder privater Informationen im Eigentum von RB
oder seiner Konsumenten, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder anderer haben.
Drittunternehmen dürfen vertrauliche Informationen nur für ihren vorgesehenen
Zweck und im Rahmen ihrer Pflichten benutzen. Vertrauliche Informationen dürfen
dementsprechend nicht an Personen innerhalb oder außerhalb von RB
weitergegeben werden, es sei denn, die Weitergabe ist gesetzlich erforderlich oder
dient einem spezifischen, ordnungsgemäßen geschäftlichen Zweck.
Drittunternehmen sind verpflichtet, vertrauliche Informationen jederzeit zu
schützen, auch außerhalb des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeiten und sogar nach
Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Informationen, die nicht öffentlich sind,
dürfen nie zur Teilnahme an oder Unterstützung von Insiderhandel verwendet
werden. Vertrauliche oder Insiderinformationen, die durch einen Vertrag mit RB
erlangt werden, dürfen nicht für persönliche Vorteile verwendet werden.
5.3 Datenschutz
Im normalen Verlauf geschäftlicher Aktivitäten empfangen, sammeln, verwahren
und verarbeiten Drittunternehmen enorme Mengen personenbezogener Daten zum
finanziellen, medizinischen und leistungsbezogenen Status von Personen. Einige
dieser Daten können vertrauliche Informationen enthalten, die sich auf Mitarbeiter,
Kunden, Konsumenten, Forschungssubjekte, Verkäufer oder Konkurrenten
betreffen. Daten sind jederzeit zu sichern, indem sie elektronisch und physisch
sicher verwahrt werden. Aufzeichnungen dürfen nie so geschaffen oder geändert
werden, dass sie die wahre Natur von Transaktionen nicht getreu wiedergeben.

In allen Fällen, in denen ein Drittunternehmen personenbezogene Daten für RB
erfasst oder verarbeitet, sind Maßnahmen zu ergreifen, um für die Aufnahme
geeigneter Datenschutzklauseln in einen Vertrag zwischen RB und dem
Drittunternehmen sowie der Befolgung der lokalen Datenschutzregeln zu sorgen.
5.4 Interaktion mit Medien und der Öffentlichkeit
Wenn ein Drittunternehmen der Öffentlichkeit und den Medien Informationen
liefert, ist es verpflichtet, alle diesbezüglichen Fakten korrekt, vollständig,
zeitgerecht und umfassend darzustellen. Es darf in externer Kommunikation
grundsätzlich nur auf RB verweisen, wenn im Voraus der Syndikus und Group
Head of External Affairs von RB die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung dazu
gegeben haben, und es muss RB aktiv über nachteilige Medien informieren, die
veröffentlicht wurden oder deren Veröffentlichung bevorsteht.
5.5 Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn individuelle Interessen, einschließlich
persönlicher, sozialer und finanzieller, die Fähigkeit einer Person stören, ihre
Arbeit objektiv und effektiv zu verrichten. Dazu gehört, jegliche
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Drittunternehmen und einem
Familienmitglied, Freund oder einem Unternehmen zu vermeiden, an dem sie oder
ein Familienmitglied oder Freund wesentliches Interesse haben bzw. von dem sie
oder ein Familienmitglied profitieren. Ein tatsächlicher oder potenzieller
Interessenkonflikt, der während einer Geschäftsbeziehung mit RB und seinen
Mitarbeitern entsteht, oder eine sensible Situation, die sich auf seine Arbeit für oder
mit RB oder anderweitig auswirken könnte, ist unverzüglich unserem RB
Ansprechpartner zu melden, damit Maßnahmen gemäß der Richtlinie von RB zu
Interessenkonflikten implementiert werden können. Je nach den Umständen kann
es erforderlich werden, dass Drittunternehmen angemessene Maßnahmen einsetzen,
um den Interessenkonflikt bzw. die sensible Situation zu kontrollieren.
5.6 Geschenke und Unterhaltung
Wir sind uns dessen bewusst, dass der Austausch geschäftlicher Geschenke und die
Bewirtung eine Rolle beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen spielen können. Sie
können aber problematisch sein, falls sie tatsächliche oder vermeintliche
Interessenkonflikte schaffen oder auf andere Weise eine geschäftliche
Entscheidung zu beeinflussen scheinen. Die Gabe oder Annahme von Geschenken,
Ermäßigungen, Gefallen oder Dienstleistungen von einem aktuellen oder
potenziellen Kunden, Wettbewerber oder Lieferanten ist verboten, falls diese
Leistung von einer Art oder einem Umfang ist, die die geschäftlichen
Entscheidungen einer Person potenziell beeinflussen könnten. Die Gabe von
Bargeld oder Bargeldäquivalenten wie Gutscheinen oder Ermäßigungen ist
ebenfalls verboten.
Drittunternehmen müssen mindestens allen lokalen gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Geschäftsgeschenke und

Unterhaltung in den Hoheitsgebieten folgen, in denen die Geschäftstätigkeit
stattfindet. Alle Geschenke und Unterhaltung müssen angemessener Natur, für die
geschäftlichen Überlegungen geeignet und in ihrer Natur oder ihrem Wert nicht
übertrieben sein. Eintrittskarten zu Veranstaltungen, Sportereignissen und Urlaube
werden als unangemessene Geschenke betrachtet, die von Drittunternehmen nicht
gegeben oder angenommen werden dürfen.
5.7 Wettbewerb
Die geschäftlichen Aktivitäten müssen in vollständiger Befolgung der
Wettbewerbsgesetze der Länder durchgeführt werden, in denen sie erfolgen oder
ihre Wirkung entfalten. Wettbewerbsgesetze werden so verfasst, dass sie
extraterritoriale Wirkung haben, und die Strafen für die Verletzung dieser Gesetze
können schwer sein, sowohl für das Unternehmen als auch für die beteiligten
Einzelpersonen, einschließlich beträchtlicher Geldstrafen für das Unternehmen und
die beteiligten Personen wie auch Gefängnisstrafen. Drittunternehmen dürfen nie
nicht öffentliche Informationen über Preise, Kosten, Produktlieferung, Kunden,
Marketing oder Territorien oder andere kommerzielle sensible Informationen mit
Mitbewerbern abstimmen, diskutieren oder austauschen, noch dürfen sie ihre
Marktposition nutzen, um die legitimen Aktivitäten eines Mitbewerbers illegal zu
beeinflussen.
6. Integrität und Respekt auf dem globalen Markt
6.1 Befolgung der Gesetze
Wir sind uns dessen bewusst, dass viele Drittunternehmen, mit denen wir
zusammenarbeiten, in einem komplexen aufsichtsrechtlichen Umfeld arbeiten.
Drittunternehmen müssen die vollständige Befolgung aller lokalen Gesetze und
Vorschriften sicherstellen, die sich auf ihre geschäftlichen Aktivitäten in den
Ländern beziehen, in denen sie aktiv sind, einschließlich Bestechung und
Korruption, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte, Produktsicherheit,
internationaler Handel, Datenschutz, Sanktionen, Exportkontrollen und
Kartellrechts- und Wettbewerbsgesetze.

6.2 Bestechung und Korruption
RB verfolgt eine Nulltoleranzpolitik im Hinblick auf Korruption. Alle
Drittunternehmen müssen Anti-Korruptionsgesetze in allen Ländern befolgen, in
denen sie tätig sind, einschließlich des United Kingdom Bribery Act 2010, des
United States Foreign Corrupt Practices Act und der Gesetze zur Bekämpfung der
Bestechung, die in jedem Unterzeichnerland gemäß dem Übereinkommen über die
Bekämpfung der Bestechung von ausländischen Beamten bei internationalen
Geschäftstransaktionen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (dem “OECD Übereinkommen”) erlassen wurden. Viele dieser

Gesetze wurden mit extraterritorialer Wirkung verfasst und können für RB und das
Drittunternehmen gelten, wo immer sie Geschäfte treiben. Die Strafen für eine
Verletzung dieser Gesetze können für RB, das Drittunternehmen und die beteiligten
Einzelpersonen schwer sein, einschließlich beträchtlicher Geldstrafen für
Unternehmen und Einzelpersonen sowie Haftstrafen.
Bestechung umfasst einen finanziellen Vorteil oder anderen Anreiz bzw. eine
andere Belohnung, durch die die unangemessene Leistung einer bestimmten
Funktion oder Aktivität durch eine andere Person bewirkt werden soll. Bestechung
umfasst Schmiergelder, d. h. kleine inoffizielle Zahlungen an Beamte, die die
Durchführung einer Routine- oder Pflichtprozedur sicherstellen oder beschleunigen
sollen, die Teil der üblichen Verantwortlichkeiten des Beamten ist. Dabei handelt
es sich auch dann um Bestechung, wenn sie zum üblichen Geschäftsgebaren in
einem bestimmten Land gehören. Als Vertreter des Unternehmens dürfen Sie keine
Schmiergelder leisten, es sei denn, Sie oder Ihre Begleiter sind einem persönlichen,
physischen Risiko ausgesetzt, falls Sie dies nicht tun.
Drittunternehmen dürfen sich während ihrer Arbeit für oder mit RB nicht an
Korruption, Bestechung oder Aktivitäten (einschließlich unangemessener
Zahlungen) beteiligen, die eine Beteiligung an Korruption oder Bestechung
implizieren können. Dazu gehören Schmiergelder oder die Gewährung oder
Annahme einer bevorzugten Behandlung, die als Bestechung für oder seitens RB
betrachtet werden kann. Verhandlungen mit Beamten stellen ein besonders hohes
Risiko dar und Drittunternehmen müssen in solchen Situationen sehr sorgfältig
vorgehen, einschließlich der Kenntnis der lokalen Gesetze und Vorschriften, einer
Dokumentation der Befolgung derselben und Einholung einer Genehmigung von
RB im Voraus. RB kann für Bestechungs- oder Schmiergelder haftbar gemacht
werden, die von einem für RB tätigen Drittunternehmen gezahlt wurden.
6.3 Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche
RB verfolgt eine Nulltoleranzpolitik in Hinblick auf Wirtschaftskriminalität,
einschließlich Geldwäsche und Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung. RB
definiert Wirtschaftskriminalität als illegale Handlungen für finanziellen oder
wirtschaftlichen Gewinn. RB definiert Geldwäsche als Austausch von Geldsummen
oder Vermögenswerten, die auf kriminelle Art und Weise erworben wurden, gegen
Geldsummen oder andere Vermögenswerte, die auf legalem Wege erwirtschaftet
wurden. Das umfasst auch Geld, das für die Finanzierung von Terrorismus genutzt
wird, unabhängig davon, auf welchem Wege es erwirtschaftet wurde. RB macht
nur Geschäfte mit Drittunternehmen, die an legitimen geschäftlichen Aktivitäten
beteiligt sind, deren Mittel nicht aus illegitimen Quellen stammen bzw. dorthin
geleitet werden.
Drittunternehmen leisten keinen Dienst und gehen keine Vereinbarungen ein, die
direkt oder indirekt zu Wirtschaftsverbrechen beitragen oder RB daran beteiligen
können. Drittunternehmen dürfen sich nicht direkt oder indirekt an Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierungsaktivitäten, Steuerhinterziehung oder Betrug oder ein
Verhalten, das gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstößt, indem sie Geld

akzeptieren, übertragen, umtauschen oder verstecken, das aus kriminellen
Machenschaften stammt oder mit Terrorismusfinanzierung zu tun hat.
6.4 Schutz der Umwelt
RB arbeitet am Schutz der Umwelt heute, um eine bessere Welt für morgen zu
schaffen. Mit diesem Ziel setzen wir uns dafür ein, die kurz-, mittel- und
langfristigen ökologischen Auswirkungen unseres Betriebs und unserer Produkte
zu reduzieren, und erwarten dasselbe von unseren Drittunternehmen.
Drittunternehmen müssen allen geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften
entsprechen und Vorfälle und Bedingungen melden, die zu einem Verstoß gegen
Umweltschutzgesetze oder -vorschriften führen können oder wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben.

7. Im Fokus: Vertriebshändler
7.1 Verkaufsförderung
Dem Ansatz von RB zur Verkaufsförderung liegt unser Ethos des ethischen
Marketings und unser Wunsch zugrunde, unsere Kunden bei jeder Entscheidung an
erste Stelle zu setzen. Alle Produkte von RB werden auf der Grundlage ihrer
Qualität, Wirksamkeit, Sicherheit und ihres Preises verkauft. Alle Kommunikation
zur Verkaufsförderung und Information muss wahrheitsgetreu sein. Spezifische
Behauptungen müssen fair und begründet sein. Vertriebshändler sind nur
berechtigt, die aktuellsten Materialien für das Marketing unserer Produkte zu
verwenden, und dürfen nie den Off-Label-Gebrauch oder den Verkauf nicht
lizenzierter Produkte fördern.
Diese Drittunternehmen, die unsere mit RB Health verbundenen Produkte
vertreiben (kaufen, verkaufen oder Verkaufsförderung betreiben) müssen alle mit
RB verbundenen Richtlinien kennen und befolgen, wie die Zusicherung zur
Säuglings- und Kinderernährung, die globale Richtlinie zu Muttermilchersatz, die
globale Richtlinie zur Interaktion mit Gesundheitsexperten (Healthcare
Professionals, HCPs) und Gesundheitsinstitutionen (HCEs) und ihre globalen
Standardverfahren. Jeder Mitarbeiter von Drittunternehmen, die sich für die
Verkaufsförderung und Vermarktung von RB Health Produkten einsetzen, müssen
in diesen Richtlinien geschult werden, bevor sie mit der Leistung von Diensten im
Namen von oder für RB beginnen. Der Nachweis dieser Schulung ist RB auf
Anfrage zu liefern. Die Nichtbefolgung dieser Richtlinien könnte je nach Bedarf
zur vorzeitigen Kündigung bestehender Beziehungen mit Drittunternehmen und zu
gerichtlichen Schritten führen.
7.2 Interaktion mit HCPs, HCEs und GOs
Jede Interaktion mit HCPs, HCEs und Regierungsbeamten (Government Officials;
GOs), die eine Übertragung jeglicher materieller Werte (z. B. Zahlung für Dienste,
Geschenke, Sponsoring für den Besuch von Veranstaltungen, Produktmuster,

Fördermittel oder andere Vorteile) beinhaltet, riskiert, als Anreiz oder Bestechung
zur Beschaffung eines Vorteils für RB wahrgenommen zu werden.
Wir erkennen die Bedeutung des verantwortlichen Verhaltens an und folgen
globalen Compliance-Standards und -Prozessen, um dafür zu sorgen, dass
Vertriebshändler:
•
HCPs oder HCEs niemals Geschenke anbieten oder machen, die als Anreiz zu
Anwendung, Verschreibung, Kauf, Beeinflussung oder Empfehlung von RBProdukten dienen oder vorausgegangene Käufe belohnen sollen,
•
mit HCPs und HCEs auf eine Weise interagieren, die allen geltenden
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. Für Handlungen
von Vertriebshändlern gilt die globale Richtlinie für HCPs und HCEs und ihre
SOPs und
•
alle Drittunternehmen, die für RB mit GOs verhandeln, müssen alle lokalen
Anforderungen kennen und befolgen und den Nachweis dieser Befolgung führen
können.
•
liefern nie Muster von Produkten oder Produkte zur persönlichen Auswertung
(Product for Professional Evaluation, PPE) als Anreiz für die Verwendung,
Verschreibung, den Kauf, die Einflussnahme oder Empfehlung von RB Produkten.
Vertriebshändler müssen alle lokalen Gesetze und Vorschriften kennen und
befolgen (einschließlich des Verhaltenskodex oder der Leitlinien der Branche), die
sie auf die Verwendung und Lieferung von Mustern und PPE beziehen. Muster
oder PPE-Vertrieb müssen aufgezeichnet werden und der diesbezügliche Nachweis
ist RB auf Anfrage zu liefern.
7.4 Funktion für RB
Ein Vertriebshändler, der als Vertreter von oder für RB fungiert hat daher RB in
dem Markt zu vertreten, in dem das Geschäft stattfindet. Vertriebshändler müssen
sich an hohe ethische Standards halten und dürfen keine Handlungen begehen, die
RB in Misskredit bringen könnten. Vertriebshändler dürfen Produkte von RB nicht
unter einem anderen Namen verkaufen und keine anderen Produkte unter dem
Namen RB verkaufen, noch dürfen sie unter Marken oder Handelsnamen arbeiten,
die RB bewusst ähnlich sind. Alle RB-Kommunikation muss eindeutig RB
zugewiesen werden und darf den Kunden in keiner Weise irreführen.
8. Unterstützung für Drittunternehmen
Wir erwarten von den Drittunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, hohe
ethische Standards. Wir sind uns auch unserer Verantwortung bewusst,
Drittunternehmen bei der Implementierung und Aufrechterhaltung dieser Standards
zu helfen. Unsere Unterstützung für Drittunternehmen umfasst die Zahlung fairer
Preise und den stets offenen und ehrlichen Handel. Wir behandeln alle
geschäftlichen Beziehungen, wie die Zahlung fairer Preise für Produkte, mit

Vertrauen und Respekt, so dass unsere Lieferanten die Mittel zur Zahlung fairer
Löhne haben.
Die Drittunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, unterscheiden sich nach
Größe und Geographie und haben somit unterschiedliche Grade der Compliance
Maturity. Unser Global Ethics & Compliance Team steht zur Beantwortung von
Unklarheiten zur Verfügung, ob eine Aktivität oder Richtlinie die Befolgung dieser
Richtlinie darstellt, und kann per E-Mail erreicht werden: AskCompliance@rb.com
8.1

Konzernsicherheit

Von allen Drittunternehmen wird erwartet, dass sie über ein schriftliches Verfahren
verfügen, nach dem sie Verletzungen der Konzernsicherheit verhindern, sich davor
schützen und darauf reagieren (einschließlich diesbezüglicher internetbezogener
Verstöße). Jedes Drittunternehmen muss sicherheitsbezogene Probleme innerhalb
von 24 Stunden nach Eintreten des Vorfalls an RB melden und dazu die Speak Up
Line verwenden und uns eine E-Mail an AskSecurity@rb.com senden.
Meldepflichtige Angelegenheiten sind insbesondere: Diebstähle jeglicher Art
(einschließlich Transportdiebstähle), physische Gewalttaten, Belästigung oder
Mobbing, Fälschung, Betrug, Produktmanipulationen/absichtliche Verfälschung,
jedes versuchte oder tatsächliche Eindringen in die IT-Systeme.
9. Sanktionen für Nichtbefolgung
RB kann für die Nichtbefolgung dieser Richtlinien oder einer anderen Richtlinie
oder in diesem Dokument genannter SOPs und/oder lokaler oder internationaler
Gesetze oder Vorschriften, die sich auf RB oder seine Mitarbeiter auswirken
könnten, Maßnahmen gegen Drittunternehmen einleiten, einschließlich der
Vertragskündigung und/oder gegebenenfalls eines Gerichtsstreits.

