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Der vorliegende Verhaltenskodex der PharmaMedia Dr. Müller GmbH (PMM) beschreibt den Umgang 

der PharmaMedia Dr. Müller GmbH als Firma und der Mitarbeiter der PharmaMedia Dr. Müller 

GmbH in Bezug auf folgende Themen  

 
1. FOKUS AUF GESCHÄFTSPARTNER 

2. INTEGRITÄT 

3. RISIKOMANGAMENT 

4. WETTBEWERB 

5. INTERESSENKONFLIKTE 

6. DATENSCHUTZ 

7. UMGANG mit MITARBEITERN 

8. UMWELTMANAGEMENT 

Dieser Verhaltenskodex (Kodex) beschreibt die Verhaltensgrundsätze, die unsere Werte 

unterstreichen: 

• unsere Verpflichtung, das Geschäft der PMM GmbH mit äußerster Integrität zu führen, indem wir 

alle vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten; 

• Regeln, die Mitarbeitern und Mitgliedern der Geschäftsführung als Leitlinien dienen, um ethisch 

korrekte Entscheidungen im Zusammenhang mit möglichen Interessenkonflikten, politischem 

Engagement sowie Bestechung und finanziellen Anreizen zu treffen; 

• Generell akzeptierte Grundregeln für die Beziehungen am Arbeitsplatz, die gegenseitigen Respekt, 

das Verbot jeglicher Diskriminierung und den Grundsatz der Vereinigungsfreiheit umfassen; 

• Die Qualität unserer Produkte und die Sicherheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Dritter durch 

Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, durch Erfüllung der Grundsätze guter 

Fertigung und anderer Verfahrensstandards und durch Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds 

zu gewährleisten 

• Unterstützung von Innovation durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die sich auf neue 

und verbesserte Produkte und alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit konzentrieren, um unsere 

Produkte für unsere Kunden zu verbessern; 

• Verantwortungsvoller Umweltschutz, um negative Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt 

zu minimieren 

• Die PMM GmbH ist bestrebt, hohe Standards in Bezug auf die Geschäftspraxis einzuhalten und ein 

verantwortungsvoller Arbeitgeber zu sein  
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FOKUS auf GESCHÄFTSPARTNER 

Dieser Kodex und die dazu gehörenden Richtlinien wurden entwickelt, um dafür zu sorgen, dass: 

-  unsere Kunden und die Öffentlichkeit im Allgemeinen sich darauf verlassen können, dass die PMM 

GmbH zu jeder Zeit mit höchster Integrität arbeitet; 

-  unsere Geschäftspartner  (z.B. Auftragnehmer, Lieferanten und Vertriebshändler) wissen, was sie 

von einer Geschäftsbeziehung zu uns erwarten können und welche Erwartungen wir an sie stellen; 

und 

- unsere Mitarbeiter sowohl ihre Verpflichtungen gegenüber der PMM GmbH als auch die 

Verpflichtungen von PMM gegenüber den Kunden kennen. 

Wir alle sollten uns bei unserer Tätigkeit für PMM stets von diesen Grundsätzen und den Werten des 

Unternehmens leiten lassen. 

 

INTEGRITÄT 

Wir werden: 

• von allen Mitarbeitern erwarten, dass sie überall, wo wir tätig sind, alle geltenden Gesetze, 

Bestimmungen, Richtlinien, Standards und Kodizes einhalten; 

• sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter ihre Verpflichtungen kennen und wissen, wie sie sie bei 

ihrer täglichen Arbeit umsetzen können; und 

• Geschäftsergebnisse messen und steuern und die Grundsätze der kontinuierlichen Verbesserung 

anwenden, um unser verantwortungsbewusstes Handeln als Unternehmen noch weiter zu 

verbessern. 

 

RISIKOMANAGEMENT 

Das Risikomanagement ist ein fester Bestandteil der generellen Grundsätze der 

Unternehmensführung von PMM. Wir verfolgen einen strukturierten, einheitlichen, 

unternehmensweit geltenden Ansatz für das Risikomanagement, um die Leistung unserer Geschäfte 

zu verbessern. Wir alle sind dafür verantwortlich, das Management von Risiken in unsere Kultur und 

in alle unsere Prozesse auf jeder Ebene zu integrieren. 

Wir halten uns grundsätzlich an alle für unseren  Betrieb relevanten lokalen Gesetze und 

Industriestandards wie beispielsweise die ISO 9001/2015-Richtlinien und arbeiten in Anlehnung an 

GMP. 

Wir werden: 

• Qualitätssicherungssysteme pflegen und sicherstellen, dass die Prozesse zur Qualitätssicherung von 

unseren Mitarbeitern verstanden und streng befolgt werden; 
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• bei Bedarf Kunden unverzüglich informieren, wenn wir von Sicherheits- oder Qualitätsproblemen 

bei einem unserer Produkte Kenntnis erlangen; 

 

Die PMM hat ein Qualitätssicherungssystem, das die Entwicklung, Fertigung und Lieferung unserer 

Produkte unterstützt. Wir werden Audits durch Kunden und öffentliche Behörden unterzogen, um 

sicherzustellen, dass unsere Systeme und Produkte die Compliance-Anforderungen aller 

anwendbaren Vorgaben erfüllen. 

Wir bei PMM haben uns verpflichtet, die Integrität und Qualität unserer Geschäftsbuchhaltung und 

aller von uns erstellten und verwalteten Geschäftsdokumente sicherzustellen, um ein angemessenes, 

wahrheitsgemäßes und präzises Bild unseres Geschäfts zu vermitteln. Wir sorgen mit internen 

Kontrollsystemen dafür, dass unsere Rechnungsabschlüsse den geltenden lokalen Gesetzen der 

Länder, in denen wir tätig sind, entsprechen und dass Betrug und anderes unangemessenes 

Verhalten verhindert wird. 

Schutz von Vermögenswerten und Informationen.  PMM Anlagen, Ausrüstung und andere 

Vermögenswerte müssen gut gewartet und auf angemessene Weise gegen Diebstahl, Missbrauch 

und unerlaubte Veröffentlichung geschützt werden. Folglich liegt es in der Verantwortung jeden 

PMM Mitarbeiters, für den Schutz unserer Vermögenswerte und Informationen zu sorgen. Im 

Bereich der Informationstechnologie stellen wir sicher, dass unsere wertvollen Informationen sicher 

aufbewahrt und vor einem breiten Spektrum von Bedrohungen geschützt werden, um die Kontinuität 

des Geschäfts zu gewährleisten und Risiken für das Geschäft zu minimieren.  

Jeder einzelne Mitarbeiter hat sicherzustellen, dass unsere Informationen sicher sind. Es ist PMM 

bewusst, dass die Nutzung des Internets weit verbreitet ist und zahlreiche Vorteile sowohl für PMM 

als auch für die Mitarbeiter oder jene hat, die für oder im Namen von PMM Dienstleistungen 

bereitstellen. Jegliche Online-Kommunikation einschließlich der Nutzung sozialer Medien hat 

denselben Grundsätzen und Richtlinien zu folgen, die für alle anderen Aktivitäten der Mitarbeiter 

gelten und auf die in den Richtlinien von PMM verwiesen wird. 

Online-Aktivitäten dürfen keine Informationen offenlegen, die als Geschäftsgeheimnis angesehen 

werden könnten oder anderweitig vertrauliche oder geschützte Informationen von PMM sind. Die 

private Nutzung des Internet in der Arbeitsumgebung von PMM ist zulässig, wenn sie die 

Arbeitsleistung und die Ausführung der Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter nicht beeinträchtigt und in 

der Freizeit der Mitarbeiter erfolgt (Pausen etc.). Sie darf keine Materialien enthalten, die gegen 

geltendes Gesetz verstoßen oder den Ruf einer Person oder von PMM schädigen oder die nach 

allgemeinen Maßstäben als kränkend und unangemessen betrachtet werden könnten. 

Es ist allerdings unmöglich, alle Seiten mit unangemessenen Inhalten zu identifizieren und den Zugriff 

darauf zu beschränken. Deshalb sollten die Mitarbeiter bei der Wahl der Seiten, auf die sie zugreifen, 

umsichtig vorgehen. Wir behalten uns das Recht vor, Maßnahme anzuwenden, um PMM vor 

kriminellen oder unangemessenen Tätigkeiten zu schützen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter 

ihren Pflichten in Übereinstimmung mit den PMM Richtlinien nachkommen. In jedem Fall werden wir 

sicherstellen, dass persönliche Daten im Einklang mit den lokalen Gesetzen und Bestimmungen 

geschützt werden. Alle Geräte und andere Vermögenswerte  (einschließlich Labornotizen und 

Notizbücher), die im Eigentum von PMM stehen oder von PMM geleast werden, bleiben das 
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Eigentum von PMM und müssen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder auf Anfrage des 

PMM Managements an PMM zurückgegeben werden. 

 

Wettbewerb 

Die Achtung von Handelsbräuchen und Wettbewerbsgesetzen ist eine Grundlage für unsere 

Integrität und unseren guten Ruf. PMM vertritt den Grundsatz der freien Marktwirtschaft und 

verbietet Vorgehensweisen, die auf irgendeine Weise: 

• Kunden  irreführen; 

• zu einer Preisgestaltung führen, die gegen geltende Handelsbräuche oder Wettbewerbsgesetze 

verstößt; oder 

• implizieren, dass auf illegale oder unethische Weise Informationen über Konkurrenten gesammelt 

werden; oder 

• auf andere Weise einen unlauteren Wettbewerb darstellen  

 

INTERESSENKONFLIKTE 

Bei der Ausführung der Aufgaben in dem jeweiligen Verantwortungsbereich bei PMM wird von allen 

Mitarbeitern und der Geschäftsleitung erwartet, dass sie den Interessen von PMM Vorrang vor ihren 

privaten Interessen geben. Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn private Interessen in 

Widerspruch zur Verpflichtung eines Mitarbeiters stehen, den Interessen von PMM zu dienen. Es ist 

zu betonen, dass ein solcher Widerspruch nicht notwendiger Weise auftreten muss, bevor ein 

Interessenskonflikt festgestellt wird. 

Die Feststellung eines Interessenskonflikts in einer bestimmten Situation kann bereits ausreichen, um 

die berufliche Reputation oder das Urteilsvermögen eines Mitarbeiters zu beeinträchtigen oder in 

Frage zu stellen. Dazu gehören, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die folgenden Situationen: 

• Ein privates Interesse (finanzieller oder anderer Art) könnte möglicherweise das Urteilsvermögen 

eines Mitarbeiters bei seiner geschäftlichen Tätigkeit für die PMM beeinträchtigen; 

• Die Loyalität eines Mitarbeiters gegenüber unmittelbaren Verwandten oder anderen externen 

Parteien, Gruppen oder Organisationen könnte in Konflikt zu den Interessen und Belangen von PMM 

stehen; 

• Ein Mitarbeiter hat Interesse an einer Transaktion, von der bekannt ist, dass PMM daran 

interessiert ist oder sein könnte; oder 

• Ein Mitarbeiter erhält Gebühren, Provisionszahlungen oder andere Leistungen von einem 

Lieferanten, Wettbewerber oder Kunden von PMM; oder 

• Ein Mitarbeiter nutzt seine Arbeitszeit, Geräte, Zubehör oder Arbeitskraft für etwas anderes als die 

von PMM genehmigten Tätigkeiten, Programme oder Zwecke.  
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Bei Interessenkonflikten oder bei Situationen, bei denen  Zweifel bestehen, ob ein Interessenskonflikt 

vorliegt, haben die Mitarbeiter die scheinbaren oder tatsächlichen Details des Interessenskonflikts 

ihrem Vorgesetzten, der Geschäftsleitung oder der Personalabteilung darlegen. Um potenzielle oder 

festgestellte Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen Mitarbeiter die Genehmigung ihres 

Vorgesetzten einholen, bevor sie Tätigkeiten außerhalb des Unternehmens aufnehmen oder 

fortsetzen. 

BESTECHUNG & KORRUPTION 

Unternehmen und Mitarbeiter von PMM dürfen weder direkt noch indirekt Bestechung anbieten, 

fordern oder annehmen und keine persönlichen finanziellen Belohnungen oder Anreize als 

Gegenleistung für geschäftliche Entscheidungen zahlen oder erhalten. Dies gilt unabhängig vom 

Umfang der Belohnungen oder Anreize. Auch wo Schmiergeldzahlungen nicht gesetzlich verboten 

sind, gilt gemäß der PMM Richtlinien ein striktes Verbot von Schmiergeldzahlungen. Unsere 

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung  dürfen keine  Geschenke oder Bewirtungen 

annehmen oder verteilen, wenn dies Einfluss auf ihr objektives geschäftliches Urteil in 

Entscheidungsprozessen haben könnte oder man einen solchen Einfluss vermuten könnte. 

BEWIRTUNG & GESCHENKE 

Es ist PMM bewusst, dass Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit für das Unternehmen von Zeit zu 

Zeit: 

• Kunden, potenzielle Kunden und andere Geschäftspartner von PMM bewirten oder ihnen 

Geschenke zukommen lassen möchten und 

• dass sie von Lieferanten, potentiellen Lieferanten oder anderen, mit denen PMM geschäftlich 

verkehrt, Geschenke oder Bewirtung angeboten bekommen können. 

Die Möglichkeit von Geschenken oder Bewirtungen bzw. der Annahme derselben sollte nur in 

ausgewählten Fällen in angemessenem und moderatem Rahmen und in Übereinstimmung mit der 

Geschäftsleitung genutzt werden. Geldgeschenke oder Zahlungsmitteläquivalente (z.B. Gutscheine) 

dürfen nicht verteilt oder angenommen werden. Abgesehen von speziellen Fällen, die vom oberen 

Management genehmigt werden müssen, sollten keine Bewirtungen von Kollegen auf Kosten von 

PMM durchgeführt werden. 

In den Fällen, in denen ein Geschenk oder eine Bewirtung als angemessen angesehen wird, sollte die 

Art des Geschenks oder der Bewirtung den professionellen und allgemeinen Standards für Ethik 

entsprechen, nicht gegen den guten Geschmack verstoßen, geltende Gesetze und 

Branchenrichtlinien einhalten und im Einklang mit unseren Werten stehen. Geschenke oder 

Bewirtung dürfen nicht verlangt oder erbeten werden. Die Verteilung von Geschenken oder das 

Angebot einer Bewirtung müssen in den Finanzunterlagen von PMM auf entsprechende Weise 

verzeichnet werden. 

 

DATENSCHUTZ 

Schutz der Informationen von Dritten  
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PMM respektiert und schützt die Privatsphäre aller Personen, mit denen wir zu tun haben, 

einschließlich Kunden und den entsprechenden Ansprechpartnern. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir allen geltenden lokalen Gesetzen zeitnah und 

effizient nachkommen – nicht nur, weil wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, sondern auch im Sinne 

unserer Unternehmenspolitik. Wenn wir persönliche Daten erheben, verarbeiten, speichern und 

übertragen, ergreifen wir entsprechende Vorsichtsmaßnahmen im Einklang mit allen geltenden 

lokalen Gesetzen, um sicherzustellen, dass der Datenschutz respektiert und geschützt wird. 

Schutz von Mitarbeiterdaten 

PMM stellt sicher, dass bei der Verarbeitung von Mitarbeiterdaten das Recht der Einzelnen auf 

Datenschutz unter Berücksichtigung unserer legitimen geschäftlichen Erfordernisse gewahrt wird. 

Daher werden wir nur persönliche Daten der Mitarbeiter erheben, wo dies für unsere 

Geschäftsprozesse erforderlich ist. Dabei greifen wir nicht unnötig in ihre Privatsphäre ein und 

beachten alle geltenden lokalen Gesetze.  

 

MITARBEITER 

Mindestlohn 

Wir  halten  die Arbeitsgesetze ein, und unsere Mitarbeiter erhalten Leistungen, die dem 

Mindestlohn für ihre Arbeit entsprechen oder diesen übersteigen, sowie alle Zulagen, zu denen sie 

gesetzlich berechtigt sind. In allen Fällen entsprechen die Arbeitsbedingungen bei PMM  den 

gesetzlichen Mindeststandards oder übertreffen diese. 

Wir werden: 

• einen Arbeitsplatz bieten, an dem es keine Belästigung und Diskriminierung gibt, und der ein Ort 

ist, wo wir einander mit gegenseitigem Respekt behandeln; 

• Vielfalt am Arbeitsplatz respektieren und fördern; 

• sicherstellen, dass die Entlohnung immer die gesetzlichen Standards erfüllt oder übertrifft und 

Mitarbeiter entsprechend dem Marktwert ihrer Leistungen entlohnt werden; 

• die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer sowie anderer Personen 

schützen, die sich auf dem Gelände des Unternehmens aufhalten; 

• Entscheidungen über Einstellungen und Beförderungen auf der Grundlage von Qualifikation und 

Leistung treffen; 

• klar kommunizieren, dass wir keinerlei Belästigung oder Diskriminierung am Arbeitsplatz dulden, 

und dass Verstöße gegen diesen Grundsatz disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen können; 

• für Mitarbeiter, die eine Beschwerde einreichen oder Rat einholen möchten, ein gerechtes und 

faires Verfahren einsetzen; 

• unseren Mitarbeitern zusichern, dass wir die Vertraulichkeit wahren werden, soweit dies unter den 

gegebenen Umständen möglich ist, 
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und 

• sicherstellen, dass keine Gegenmaßnahme gegen jene Mitarbeiter erfolgen, die Bedenken erheben 

oder auf Belästigung am Arbeitsplatz hinweisen. 

 

Gesundheit und Sicherheit 

PMM verpflichtet sich, seinen Mitarbeitern, anderen Personen, die auf dem Unternehmensgelände 

anwesend sind und dem Umfeld, an denen wir tätig sind, sichere, gesunde und saubere Arbeitsplätze 

zu bieten. 

Mitarbeiter und andere Personen auf unserem Firmengelände müssen alle Sicherheitsrisiken sobald 

wie möglich melden, so dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, um zukünftig 

Sicherheitsrisiken zu verhindern, zu bereinigen oder zu kontrollieren. 

Professionelles Verhalten 

Kündigung 

Wenn PMM einem Mitarbeiter kündigt, werden wir dies auf eine Weise tun, die die geltenden 

lokalen Gesetze und die Grundsätze der Personalpolitik von PMM berücksichtigt.  

Gegenseitiger Respekt 

PMM hat hohe Standards für professionelle und ethisch einwandfreie Verhaltensweisen, die zu jeder 

Zeit für unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Kollegen und der Öffentlichkeit gelten. 

Dazu gehört folgendes: 

• Keine Toleranz für Einschüchterung, Mobbing, Feindseligkeit oder Drohungen; 

• Höflichkeit und Respekt gegenüber anderen; 

• Respekt des persönlichen Eigentums anderer und des Eigentums von PMM; 

• Sich jederzeit integer zu handeln; 

• Gemeinsam als Team zu arbeiten, um bessere Resultate zu erzielen; 

• Das Bestreben, die Kunden zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen; 

 

Offenlegung vertraulicher Informationen 

PMM erwartet von seinen Mitarbeitern, die Vertraulichkeit von Informationen zu wahren, die sie 

während ihrer Beschäftigung bei uns erhalten, und sie nicht offenzulegen oder zu verwenden, es sei 

denn, für einen von PMM genehmigten Zweck. 

Unter diesen Punkt fallen beispielsweise die folgenden Informationen: 

• Richtlinien und Vorgaben zur Preisgestaltung ; 
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• Strategische Pläne und Pläne zur Produktentwicklung; 

• Finanzielle Informationen; 

• Kundeninformationen; 

• Erfindungen und Entdeckungen; und 

• Vertrauliche Informationen, die PMM von Dritten erhalten hat. 

Wir verlangen, dass unsere Mitarbeiter PMM jederzeit unentgeltlich alle von ihnen während ihrer 

Beschäftigung bei PMM oder auf der Grundlage von PMM geistigem Eigentum gemachten 

Entwicklungen übertragen, die als geistiges Eigentum zu betrachten sind. Die einzige Ausnahme von 

diesem Grundsatz sind Fälle, in denen das lokale Recht die Zahlung einer Gegenleistung verlangt. In 

diesem Fall werden wir den Mindestbetrag zahlen, den die lokalen Gesetze vorschreiben. 

Drogen & Alkohol 

Um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, ist den Mitarbeitern der Gebrauch von Drogen oder 

Alkohol direkt vor und während ihrer Tätigkeit bei der PMM verboten. Darüber hinaus sind illegaler 

oder unbefugter Konsum, Besitz, Verkauf oder Weitergabe von Drogen und Alkohol jederzeit 

verboten. Für Veranstaltungen von PMM müssen die verantwortlichen Manager sicherstellen, dass 

Alkohol nur in vertretbarem Maße ausgeschenkt wird, sofern der Konsum von Alkohol nicht 

anderweitig durch lokale Gesetze oder lokale Richtlinien von PMM verboten ist.  

Um sicherstellen, das von uns eingestellte neue Mitarbeiter fähig sind, zu einem sicheren und 

produktiven Arbeitsumfeld beizutragen, kann es sein, dass wir von Kandidaten für bestimmte 

Positionen verlangen, dass sie sich einer Gesundheitsuntersuchung unterziehen. Solche 

Untersuchungen erfolgen stets im Einklang mit lokalen Gesetzen und Bestimmungen. 

Unternehmenszugehörigkeit 

PMM erkennt eine langjährige und erfolgreiche Unternehmenszugehörigkeit an. 

Disziplinarmaßnahmen und Mitarbeiterberatung 

PMM verfügt über Standards für Leistung und Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, die durch den 

Einsatz von informeller Beratung, Mitarbeiterschulung, formeller Beratung und 

Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Kündigung, aufrechterhalten werden. Schwerwiegendes 

Fehlverhalten kann zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Schwerwiegendes 

Fehlverhalten umfasst unter anderem Verhaltensweisen, die 

• illegal sind; 

• geschäftsschädigend sind; 

• ein Risiko für die Sicherheit und Integrität von PMM und seinen Mitarbeitern sowie von Kunden 

darstellen; 

• gegen diesen Kodex und andere interne Richtlinien und Verfahrensanweisungen verstoßen; oder 

• auf andere Weise gegen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses sprechen.  
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Die als Reaktion auf Fehlverhalten ergriffenen Maßnahmen sind davon abhängig, wie schwerwiegend 

das Fehlverhalten ist. Innerhalb einer Arbeitsumgebung werden einheitliche Maßnahmen ergriffen, 

die im Einklang mit den dort geltenden gesetzlichen Anforderungen stehen. In allen Fällen erhalten 

die Mitarbeiter die Gelegenheit, ihr Verhalten zu rechtfertigen. 

 

UMWELTMANAGEMENT 

Bei PMM führen wir alle unsere Aktivitäten auf eine Weise durch, die negativen Auswirkungen auf 

die Umwelt minimiert und die natürlichen Ressourcen schont. Wir sehen das Eintreten für 

Umweltbelange als unsere Verantwortung und eine Chance, gesündere und nachhaltigere 

Umgebungen aufzubauen. 

Wir werden: 

• im Rahmen der Umweltgesetze und -bestimmungen der Rechtsgebiete, in denen wir tätig sind, 

unser Geschäft betreiben, geltende Umweltstandards erfüllen oder übertreffen und wirksame 

Maßnahmen gegen eventuell auftretende Verstöße ergreifen; 

• die Effizienz der Nutzung von Wasser, Elektrizität und anderen Ressourcen maximieren, 

insbesondere durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktionsbetriebe; 

Unsere Richtlinie beschreibt unsere Umweltverpflichtungen und bildet den Rahmen für unsere 

Umweltziele. 

Mitarbeiter müssen alle Unfälle, Vorfälle und das Verschütten oder Freisetzung von Materialien in 

die Umwelt ihrem Vorgesetzten melden, damit angemessene Maßnahmen ergriffen werden können, 

um dies zu verhindern, zu korrigieren oder zu kontrollieren. 

Wir werden: 

• sicherstellen, dass alle Mitarbeiter Zugang zu dem Kodex haben,  

• sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten problemlos Zugang zu diesem 

Kodex haben; 

• sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und andere Parteien Bedenken im Hinblick auf 

ungesetzliches Verhalten und Verstöße gegen die Richtlinien von PMM oder unser  Selbstverständnis 

(gegebenenfalls auch anonym, falls gewünscht und zulässig) geltend machen können, ohne Folgen 

befürchten zu müssen (außer solche Bedenken stellen sich als leichtfertig und schikanös heraus); und 

• unsere Mitarbeiter und andere Interessengruppen um Vorschläge für mögliche Verbesserungen 

dieses Kodex bitten und darauf reagieren. 

PMM hat diesen Kodex erstellt, weil das Unternehmen die positiven und transparenten Beziehungen 

zu seinen Mitarbeitern, Auftragnehmern und anderen Parteien fortsetzen will. Es ist uns bewusst, 

dass es Situationen geben kann, in denen Mitarbeiter, Auftragnehmer und andere Parteien uns Fälle 

von unangemessenem Verhalten mitteilen müssen. 

 


