
Verhaltenskodex 
Unsere fünf Kernprinzipien:

Patienten  Nutzen und Sicherheit für die Patienten stehen 
stets im Mittelpunkt unseres Handelns

Mitarbeitende  Wir behandeln unsere Mitarbeitenden  
mit Fairness und Respekt

Aktionäre  Wir streben überdurchschnittliche und  
nachhaltige Leistungen an, die wir auf integre 
Weise erzielen

Partner im  Wir wollen ein vertrauenswürdiger Partner  
Gesundheits- im Gesundheitswesen sein 
wesen  
 
Gesellschaft Wir wollen unsere gesellschaftliche  
 Verantwortung wahrnehmen

Our commitment to 
caring and curing

effective date January 1, 2012



Wir haben uns bei Novartis das Ziel gesetzt, innovative Produkte  
zu entdecken, zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten, um Krankheiten 
vorzubeugen und zu heilen, Leiden zu mildern und die Lebensqualität  
der Menschen zu verbessern. Ebenso wollen wir wirtschaftlich erfolgreich 
sein, um einen angemessenen Ertrag für jene zu schaffen, die Ideen,  
Arbeit und finanzielle Ressourcen in unser Unternehmen investieren.

Wir wollen das weltweit angesehenste und erfolgreichste Gesundheits
unternehmen sein. Dieses Ziel können wir nur dann erreichen, wenn wir das 
Vertrauen und die Unterstützung unserer wichtigsten Anspruchsgruppen  
gewinnen und behalten: unserer Patienten, Mitarbeitenden, Aktionäre, Partner 
im Gesundheitswesen und der Gesellschaft im Allgemeinen.

Unser Verhaltenskodex spiegelt unsere Verpflichtung, als sozialverant
wortliches Unternehmen die Erwartungen unserer Anspruchsgruppen zu 
erfüllen, wider. Er umfasst die grundlegenden Prinzipien und Regeln  
für ethisches unternehmerisches Handeln. Wir sind nämlich der Auffassung, 
dass die Art und Weise, wie wir unsere Geschäftsergebnisse erreichen,  
genauso wichtig ist wie das Ergebnis selbst.

Der Novartis Verhaltenskodex ist ein wesentlicher Teil der Beschäftigungs
bedingungen für alle Mitarbeitenden des Novartis Konzerns. Novartis besteht 
darauf, dass er strikt eingehalten wird, und toleriert keinerlei Fehlverhalten.

Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung und die Einhaltung  
des Novartis Verhaltenskodex. Unsere gemeinsamen Bemühungen werden  
es uns erlauben, dass wir die Bedürfnisse unserer Patienten besser  
erfüllen, eine nachhaltige Performance erzielen und unseren Ruf stärken 
können.

Jörg Reinhardt Joseph Jimenez
Präsident des Verwaltungsrats CEO

Stellen Sie sich im Zweifelsfall folgende Fragen: 
   Bleibt durch mein Verhalten das Vertrauen aller Anspruchsgruppen von  
Novartis gewahrt?

   Würden meine Familie und Freunde mein Verhalten als ethisch bezeichnen?

   Habe ich an die Konsequenzen für diejenigen gedacht, die von meinem  
Verhalten betroffen sind?

    Wäre es für mich in Ordnung, wenn mich jemand so behandeln würde?

    Wäre es für mich in Ordnung, wenn über mein Verhalten in den Medien  
berichtet würde?

     Ist mein Verhalten gesetzmässig und entspricht es den Richtlinien von Novartis?
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Nutzen und Sicherheit für die Patienten 
Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden in allen Bereichen unseres Unternehmens, 
dass sie sich darauf konzentrieren, bessere Patientenergebnisse zu erzielen  
und innovative Lösungen für die Bedürfnisse von Patienten auf der ganzen Welt zu 
entwickeln, unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.  
Der Nutzen oder die Sicherheit der Patienten darf unter keinen Umständen gefähr
det werden.

Forschung und Entwicklung
Bei unserer Forschungsarbeit wollen wir stets sicherstellen, dass die Rechte,  
Sicherheit und das Wohlergehen aller Teilnehmer gewährleistet sind. Wir sind den 
weltweit gültigen ethischen Grundprinzipien verpflichtet, die auf der Erklärung  
von Helsinki und auf Good Clinical Practice basieren.
Wenn wir zu Forschungszwecken auf Tierversuche zurückgreifen müssen, betrachten 
wir es als unsere Pflicht, die Tiere nicht unnötigem Schmerz und Leid auszusetzen. 
Nach Möglichkeit ziehen wir alternative Testmethoden Tierversuchen vor.

Produktqualität und -sicherheit
Wir entdecken, entwickeln und produzieren qualitativ hochwertige Produkte, die alle 
Anforderungen der Behörden erfüllen, und verfolgen sowohl bei unseren Produkten 
als auch bei unseren Prozessen Qualitätsziele, die über die behördlichen Anforderun
gen hinausgehen.
Wir schützen die Patientensicherheit, indem wir produktbezogene Risiken frühzeitig 
identifizieren, bewerten, steuern und melden.

Zugang zu medizinischer Versorgung
Unsere Hauptverantwortung als Gesundheitsunternehmen liegt in der Entdeckung 
und Entwicklung neuer Medikamente, die Krankheiten vorbeugen und heilen.  
Mit unseren Partnern weltweit arbeiten wir auch an der Verbesserung des Zugangs 
zu medizinischer Versorgung. Dabei setzen wir auf Forschung, neue Geschäfts
modelle und Massnahmen zur Stärkung von Gesundheitssystemen sowohl in Ent
wicklungsländern als auch in weiter fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Nutzen und Sicherheit für die Patienten  
stehen stets im Mittelpunkt unseres  
Handelns

Weitere Informationen: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Patienten
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Faire Arbeitsbedingungen
Wir verpflichten uns, unseren Mitarbeitenden faire und marktgerechte Löhne  
zu  zahlen, die auf Leistung und ethischem Verhalten beruhen.
Wir schützen unsere Mitarbeitenden vor unfairen oder unethischen Arbeits
bedingungen, einschliesslich Fron, Zwangs und Kinderarbeit, oder unsicherer 
Arbeitsbedingungen.

Vielfalt und Einbeziehung
Wir behandeln unsere Mitarbeitenden fair, gleichberechtigt und mit Respekt.  
Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich ihren Kollegen  
und Kolleginnen gegenüber respektvoll verhalten und dulden keine Form von  
Belästigung oder Diskriminierung.
Wir fördern ein integrierendes Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeitenden  
ungeachtet ihres Hintergrunds ihren vollen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens 
leisten können. Wir schätzen die Vielfalt und Individualität unserer Mitarbeitenden 
und machen keinen Unterschied aufgrund persönlicher Merkmale wie Nationalität, 
Geschlecht, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung oder  
Behinderung.
Wir sind der Auffassung, dass eine vielfältige Belegschaft die Diversität unserer 
 Patienten und Kunden weltweit widerspiegelt und für unseren Erfolg von  
entscheidender Bedeutung ist. Daher rekrutieren, entwickeln und binden wir  
hoch talentierte Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund und einer  
offenen Einstellung.

Beurteilung und Entwicklung der Mitarbeitenden
In der Beurteilung der Leistung eines Mitarbeitenden werden sowohl das Erreichen  
von Zielvorgaben als auch die Einhaltung der Werte und Verhaltensweisen von  
Novartis berücksichtigt.
Ein konstruktiver Dialog zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten über  
Ziele, Prioritäten und Entwicklungsbedürfnisse ist essenzieller Bestandteil des 
PerformanceManagementProzesses bei Novartis.
Wir bieten unseren Mitarbeitenden Entwicklungs und Fortbildungschancen  
und die Möglichkeit, ihre individuellen Fähigkeiten fortlaufend zu verbessern, um  
so die Kompetenzen von Novartis insgesamt zu stärken.

Meinungs-, Rede- und Vereinigungsfreiheit
Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeitenden, sich für den Beitritt zu  
einer Vereinigung zu entscheiden, vorausgesetzt, dass lokal geltende Gesetze befolgt 
werden. Novartis beteiligt sich an einem konstruktiven Dialog mit ihren Mitarbei
tenden und deren Vertretern.
Wir achten die Rechte eines jeden Mitarbeitenden auf Meinungs, Rede und  
Demonstrationsfreiheit. Voraussetzung ist jedoch, dass die Wahrnehmung dieser 
Rechte nicht die Fähigkeit des Mitarbeitenden beeinträchtigt, seine/ihre  
arbeitsbezogenen Aufgaben zu erfüllen, oder mit dem Novartis Verhaltenskodex 
unvereinbar ist.

Wir behandeln unsere Mitarbeitenden mit 
Fairness und Respekt

Weitere Informationen: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Mit -
arbeitende
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Finanzielle Integrität
Wir setzen unsere finanzielle Integrität unter keinen Umständen aufs Spiel.  
Finanzielle Risiken und betriebliche Massnahmen müssen daher angemessen  
geprüft und genehmigt werden.
Wir versorgen unsere Aktionäre und die Finanzmärkte mit zeitnahen, korrekten  
und vollständigen Finanzinformationen. Unsere Finanzberichterstattung unterliegt 
wirksamen Kontrollen, um eine vollständige und korrekte Aufzeichnung unserer 
Finanztransaktionen zu gewährleisten.
Unseren Mitarbeitenden ist es nicht gestattet, mit Aktien oder sonstigen Wert
papieren auf Basis erheblicher nicht veröffentlichter Informationen zu handeln.

Sicherstellung der Geschäftstätigkeit 
Wir sind der Auffassung, dass das Business Continuity Management für unsere  
Patienten, Kunden, Mitarbeitenden und sonstigen Anspruchsgruppen entscheidend 
und Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ist. Im Falle eines  
Notfalls oder einer schwerwiegenden Unterbrechung der Geschäftstätigkeit werden 
wir unser Möglichstes tun, um eine lückenlose Versorgung mit unseren wichtigsten 
Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen.

Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens
Wir setzen alles daran, die Vermögenswerte von Novartis vor Bedrohungen zu 
schützen. Dies gilt unter anderem für unsere Mitarbeitenden, Reputation, Rechte an 
geistigem Eigentum, Informationen, Produkte und Immobilien.
Wir sorgen für eine ordnungsgemässe Nutzung und Erhaltung der Vermögens werte 
von Novartis und stellen sicher, dass sie vor Missbrauch, Verlust, Diebstahl und 
Verschwendung geschützt werden. Alle Vermögenswerte von Novartis dürfen nur für 
legitime Geschäftszwecke genutzt werden.
Wir schützen unsere Investitionen in immaterielle Vermögenswerte durch die 
 Erwirkung, Durchsetzung und Verteidigung geistiger Eigentumsrechte und  
die Geheimhaltung sensibler Informationen. Ebenso respektieren wir legitime  
geistige Eigentumsrechte anderer. Von Mitarbeitenden im Rahmen ihrer  
Anstellung geschaffenes, entwickeltes oder erworbenes geistiges Eigentum  
gehört Novartis.

Informationssicherheit
Wir schützen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit wichtiger Informationen, 
ungeachtet deren Form und Ort.

Interessenskonflikte
Persönliche Interessen dürfen unser geschäftliches Urteilsvermögen oder unsere 
Entscheidungsfindung nicht beeinflussen.

Die Mitarbeitenden müssen ihrem Vorgesetzten tatsächlich bestehende oder  
potenzielle Interessenkonflikte mitteilen. Neu eingestellte Mitarbeitende sind auf
gefordert, alle bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikte vor Antritt  
ihrer Beschäftigung offenzulegen.

Wir streben überdurchschnittliche und  
nachhaltige Leistungen an, die wir auf integre 
Weise erzielen

Aktionäre

Weitere Informationen: www.ourcodeofconduct.novartis.intra
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Kundenzufriedenheit
Unser Ziel ist höchste Kundenzufriedenheit. Wir hören unseren Kunden zu und 
schaffen Lösungen, die einen Mehrwert bieten und sowohl für unsere Kunden als 
auch für Novartis von Vorteil sind.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption
Wir dulden keinerlei Form von Bestechung oder Korruption. Wir bestechen weder 
Privatpersonen noch Amtsträger und lassen uns auch nicht bestechen.

Fairer Wettbewerb
Wir verpflichten uns zu einem fairen Wettbewerb und zur Einhaltung des 
 Wettbewerbsrechts sowie der damit verbundenen Vorschriften.

Marketingpraktiken
Wir vermarkten und verkaufen unsere Produkte unter Einhaltung aller geltenden 
Regeln und Vorschriften und respektieren dabei hohe ethische Standards.
Diese Verpflichtung gilt auch für alle unsere anderen Aktivitäten in Bezug auf die 
Vermarktung unserer Produkte wie beispielsweise die Erfassung und Kommunikation 
medizinischer und sonstiger Informationen.

Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften 
Wir halten alle für unsere Geschäftstätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften  
ein. Darüber hinaus setzen wir unsere internen Richtlinien um und halten diese ein.

Integrität Dritter
Wir erwarten von Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie die  
gesetzlichen Vorschriften einhalten, ethische Geschäftspraktiken verfolgen und  
unsere Standardanforderungen hinsichtlich Arbeit, Gesundheit, Sicherheit,  
Umweltschutz und Managementsysteme beachten.

Wir wollen ein vertrauenswürdiger Partner  
im Gesundheitswesen sein

Weitere Informationen: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Partner im 
Gesundheits-
wesen
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Corporate Citizenship
Durch unseren aktiven Beitrag zu sozialen, ökologischen, kulturellen und  
anderen Projekten und Programmen wollen wir zur Lösung gesellschaftlicher  
Probleme beitragen.
Wir haben uns dem Global Compact der Vereinten Nationen verpflichtet, der  
weltweit grössten CorporateCitizenshipInitiative.

Transparenz
Wir sind offen und transparent in Bezug auf unsere Geschäftsprinzipien und  
praktiken und halten uns an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Menschenrechte
Wir wollen sicherstellen, dass Aktivitäten innerhalb unseres Einflussbereichs – sei es 
direkt oder über unsere Geschäftsbeziehungen – keine negativen Auswirkungen  
auf grundlegende Menschenrechte haben, so wie sie in der Allgemeinen Erklärung 
der Vereinten Nationen und den Kernübereinkommen der internationalen  
Arbeitsorganisation (ILO) dargelegt sind.

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Wir wollen bei allen Aspekten von Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umweltschutz 
führend sein.
Wir identifizieren und steuern systematisch Gesundheits, Sicherheits und  
Umweltrisiken in unserer Geschäftstätigkeit und entlang der gesamten Wertschöp
fungskette unserer Produkte und Dienstleistungen.
Wir setzen uns proaktiv für eine starke Sicherheitskultur ein.
Wir nutzen natürliche Ressourcen effizient und minimieren den Einfluss, den unsere 
Aktivitäten und Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus auf die Umwelt haben.

Datenschutz
Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeitenden, Patienten, Ärzte  
und anderer Anspruchsgruppen. Wir informieren Einzelpersonen über die Erfassung 
und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten und geben ihnen die Möglichkeit,  
informiert zu entscheiden und ihre Rechte wahrzunehmen. Wir erfassen und ver
ar beiten persönliche Daten ausschliesslich für spezifische und legitime Geschäfts
zwecke und sichern solche Daten vor unberechtigtem Zugriff.

Wir wollen unsere gesellschaftliche  
Verantwortung wahrnehmen

Weitere Informationen: www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Gesellschaft
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Meldung von potenziellem Fehlverhalten

Mitarbeitende, die potenzielles Fehlverhalten melden oder die Informationen hier
zu liefern oder anderweitig zu einer Überprüfung oder Untersuchung potenziellen 
 Fehlverhaltens beitragen, werden vor Vergeltungsmassnahmen geschützt.

Als Fehlverhalten gilt jedes Verhalten, das gegen den Verhaltenskodex sowie  
entsprechende Richtlinien von Novartis und/oder externe Gesetze und Vorschriften 
verstösst.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Novartis auf potenzielles Fehlverhalten auf
merksam zu machen. Mitarbeitende, die von einem potenziellen Fehlverhalten  
wissen oder denen ein solches zugetragen wird, müssen den Business Practices  
Officer (BPO) informieren oder die Angelegenheit über einen anderen der  
nachfolgend beschriebenen Kanäle melden, ohne die Information anderweitig  
zu verbreiten.

Mitarbeitende können dem BPO ein potenzielles Fehlverhalten persönlich oder  
per Brief, Fax, direkte Durchwahl, EMail, über eine IntegrityTelefonleitung  
oder webbasierte vertrauliche Hotlines melden, die in über 50 Sprachen verfügbar 
sind. Folgende Kontakte stehen für eine Meldung zur Verfügung:

– Der BPO unter business.practicesofficer@novartis.com
– Ihr Vorgesetzter
– Ihr Ansprechpartner von Human Resources
– Der Country President / Geschäftsführer
– Jeder Mitarbeitende der Rechtsabteilung
– Jeder Compliance Officer

Weitere Informationen und die BPOTelefonnummern finden Sie unter  
www.novartis.intra/bpo.

Anwendbarkeit
Der vorliegende Novartis Verhaltenskodex, der vom Verwaltungsrat  
der Novartis AG am 1. Juli 2011 genehmigt wurde, ist von allen Novartis  
Tochtergesellschaften umzusetzen. Er gilt für alle Geschäftsbereiche  
und Mitarbeitenden des Novartis Konzerns. Dieser Verhaltenskodex ersetzt  
die Version vom 26. August 1999.

Verstösse
Verstösse gegen den Novartis Verhaltenskodex werden nicht toleriert und  
können Disziplinarmassnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses  
nach sich ziehen.

Nützliche Links
Für weitere Informationen über den Novartis Verhaltenskodex besuchen  
Sie bitte folgende Webseite:
www.ourcodeofconduct.novartis.intra

Novartis International AG
Postfach, CH4002 Basel, Schweiz
Tel: +41 61 324 11 11
www.novartis.com
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Fehlverhalten


