
Corporate Social Responsibility

Diese Policy hat das Ziel Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten und 
weitere Anspruchsgruppen der Medartis AG und ihren Tochterge-
sellschaften (nachfolgend «Medartis») über unsere Verpflichtungen 
gegenüber internationalen Menschenrechten, Arbeitsnormen und der 
sozialen Verantwortung durch unsere direkten Geschäftstätigkeiten 
und Lieferkette aufzuklären. Dieser Policy übergeordnet ist die Corpo-
rate Compliance. 

Medartis toleriert keine Vernachlässigung und Ausbeutung der Arbeit-
skräfte innerhalb des Unternehmens und in ihrer Lieferkette. Das Un-
ternehmen hält sich an die lokalen Arbeitsgesetze und -vorschriften, 
die für die Bereiche, in denen die Medartis oder ihre Lieferanten tätig 
sind, relevant sind, sowie an die festgelegten ethischen Arbeitsstand-
ards. Die ethischen Arbeitsstandards stehen in Einklang mit dem 
ETI-Basiskodex und beinhalten:

• Das Arbeitsverhältnis wird frei gewählt und ist geregelt 

•  Die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen 
werden respektiert 

•  Die Arbeitsbedingungen sind sicher und hygienisch 

•  Es wird keine Kinderarbeit eingesetzt

•  Mindestlöhne werden bezahlt

•  Die Arbeitszeit ist nicht überhöht

•  Diskriminierung wird nicht praktiziert

•  Unmenschliche oder brutale Behandlung ist nicht erlaubt

Darüber hinaus verpflichtet sich Medartis zur Einhaltung der interna-
tional anerkannten Menschenrechte und Arbeitsnormen, wie sie in der 
Internationalen Erklärung der Menschenrechte (Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, Internationaler Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte und Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte) und der Erklärung der ILO über Grundprinzipien 
und Rechte am Arbeitsplatz festgelegt sind. Wenn lokale oder nation-
ale Gesetze im Widerspruch zu internationalen Standards stehen, wird 
Medartis versuchen, die international anerkannten Menschenrechte 
und Arbeitsnormen zu respektieren und gleichzeitig die lokalen oder 
nationalen Gesetze einzuhalten.

Medartis arbeitet an der kontinuierlichen Verbesserung des Umwelt-, 
Arbeits- und des Gesundheitsschutzes und verpflichtet sich ausre-
ichende Ressourcen für die Umsetzung, Verwaltung und Überprüfung 
bereitzustellen.

Diese Policy wird einmal jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass 
sie weiterhin in Übereinstimmung mit dem Umwelt-, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz steht und an den gesetzlichen und anderen An-
forderungen ausgerichtet ist. Darüber hinaus wird diese Richtlinie allen 
Mitarbeitenden, Lieferanten und Geschäftspartnern, öffentlich 
zugänglich gemacht.

Zur Wahrung der sozialen Verantwortung werden folgende Grundsätze 
eingehalten:

Einhaltung der Gesetze und redliche Führung der Geschäfte

Alle Mitarbeitenden der Medartis haben sämtliche in ihrem Arbeitsum-
feld geltenden Gesetze und Vorschriften wie auch die internen Anwei-
sungen und Richtlinien einzuhalten. Zusätzlich zu diesen Leitlinien 
gelten das Mitarbeiterreglement, die Corporate Compliance und alle 
weiteren internen Anweisungen. 

Verantwortungsvolles Handeln orientiert sich allerdings nicht nur an 
Gesetzen und Vorschriften, sondern auch an dem eigenen Gewissen 
und an den Massstäben die in diesen Leitlinien definiert sind. 

Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden

Die Beziehungen zu den Kunden, Lieferanten und Mitarbeitenden ba-
sieren in erster Linie auf gegenseitigem Respekt, Fairness und Vertrau-
en. Stets strebt Medartis eine verlässliche Langzeitbeziehung an. 

Medartis pflegt eine faire und offene Kommunikation im gegenseitigen 
Umgang und erwarten dies auch von den Geschäftspartnern. 

Mitarbeitende und Führungskultur

Die Mitarbeitenden tragen massgeblich zum unternehmerischen Er-
folg bei. Ihre fachliche und soziale Kompetenz, ihr Engagement und 
ihre Begeisterung sowie kreatives Denken und Handeln sind essentielle 
Faktoren für die Erreichung der gemeinsamen Ziele.

Medartis erwartet von ihren Mitarbeitenden hohes Engagement, Freun-
dlichkeit, Respekt und Fairness untereinander sowie Respekt gegenüber 
Vorgesetzten, Kunden, Lieferanten und anderen Anspruchsgruppen.

Diskriminierung

Medartis nutzt ihre internationale Ausrichtung zur Förderung der 
Wertschätzung der unterschiedlichen Kulturen, Rassen und Erfahrun-
gen. Die Mitarbeitenden haben ein Anrecht darauf, gleichberechtigt 
behandelt zu werden und in einem Umfeld zu arbeiten, das frei von 
Diskriminierung und/oder Rassismus ist. Dies wird erreicht, indem jed-
er die Rechte anderer respektiert. Medartis benachteiligt niemanden 
wegen seines Geschlechts, seiner Sexualität, seiner Religion, seiner 
Hautfarbe, seines Alters oder einer Erkrankung/Behinderung, sondern 
gibt jedem und jeder nach Möglichkeit die Chance, seine besten Fähig-
keiten einzubringen. 

Sexuelle Belästigung, Mobbing und andere Formen des Missbrauchs 
ethischer Grundsätze sind eine Verletzung ethischer Integrität und 
werden nicht geduldet.
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Bestechung, Korruption und Spenden

Medartis toleriert keinerlei Form von Bestechung oder sonstige re-
chtswidrige Vorteilsgewährung. Zuwiderhandlungen werden geahndet 
und können strafrechtlich verfolgt werden. 

Medartis bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung und 
kann dies durch Spenden unterstützen. Allerdings wird stets darauf 
geachtet, dass dies keinen Einfluss auf ihre Geschäftsbeziehungen 
und auf Kaufentscheide des Empfängers hat. 

Geschäftliche Aufmerksamkeiten werden bis zu einer geringen Höhe 
akzeptiert, sofern dies den alltäglichen geschäftlichen Gepflogenheit-
en entspricht, jedoch nur dann, wenn sie keinen Einfluss auf geschäft-
liche Entscheidungen haben. Im Zweifelsfall ist die Genehmigung 
durch den Vorgesetzten einzuholen. 

Umgang mit Informationen und Daten

Medartis erwartet insbesondere von ihren Führungskräften, Mitarbei-
tenden sowie Geschäftspartnern einen streng vertraulichen Umgang 
mit Informationen und Daten, auch dann, wenn nicht ausdrücklich eine 
Geheimhaltung vereinbart wurde.

Sicherstellung der Einhaltung der sozialen Verantwortung – Leitlinien

Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte sicherzustellen, dass 
die Ihnen zugeordneten Mitarbeitenden die Policy zur sozialen Verant-
wortung der Medartis kennen und ihr tägliches Handeln danach aus-
richten. 

Jeder Mitarbeitende kann sich mit Fragen und Hinweisen jederzeit an 
seinen Vorgesetzten wenden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich an die ETHIK-Adresse der Me-
dartis zu wenden. Diese Adresse kann auch von externen Anspruchs-
gruppen genutzt werden:
Email: ethics@medartis.com
Oder über Medartis Homepage «Corporate Compliance»
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