LGC
Ethikkodex

Mitteilung von
Tim Robinson,
Chief Executive Officer, LGC
Die Verpflichtung zu hohen ethischen Standards
ist ein Bestandteil von LGC seit wir im Jahr 1842
im Vereinigten Königreich Großbritannien als
„Laboratory of the Board of Excise“ (staatliches
Labor der Zollbehörden) begonnen haben, die
Integrität von Produkten zu testen. Als internationaler
Marktführer der erweiterten Life Science-Branche ist
es wichtig, dass unser Engagement für die höchsten
professionellen und ethischen Standards verstanden
und in unseren Geschäftsaktivitäten integriert wird.
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, Beratern und
Auftragnehmern, dass sie das Richtige tun. Dies ist ein
integraler Bestandteil unserer Mission „Science for a
Safer World“, und spiegelt sich in unseren Kernwerten
„Integrität“ und „Respekt“ wieder.
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Unsere Verpflichtung zu hohen
ethischen Standards
Wir sind alle dafür verantwortlich, unser
Geschäft mit den höchsten ethischen Standards
zu betreiben. Der Vorstand hat diesen LGCEthikkodex („Kodex“) verabschiedet. Es ist
unsere Verantwortung, diesen Kodex zu lesen
und zu verstehen, wie sich dieser auf unser
Handeln bei LGC* auswirkt und eventuell
Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern.

Dieser Kodex wird durch eine Reihe von
Richtlinien unterstützt, um sicherzustellen, dass
die LGC-Mitarbeiter die Grenzen des legitimen
Verhaltens kennen und wissen, wie sie sich
innerhalb dieser Grenzen bewegen sollen.
LGC-Mitarbeiter werden weiterhin aufgefordert,
regelmäßige Schulungen zu bestimmten
Aspekten dieses Kodex zu absolvieren.

Dieser Kodex legt die Prinzipien fest, die von
allen LGC-Mitarbeitern* erwartet werden und
unterstützt unsere Bemühungen zur Einhaltung
aller geltenden Gesetze und der höchsten
ethischen Standards. Dieser Kodex fasst
nicht alle geltenden Gesetze, Vorschriften
oder Richtlinien zusammen. Er beschreibt
jedoch die ethischen Grundsätze, die all
unsere Entscheidungen und Interaktionen
mit Interessengruppen wie Kunden, Partnern
und Lieferanten betreffen. Er erklärt auch die
Konsequenzen, wenn wir diese Prinzipien nicht
einhalten. Die Nichteinhaltung dieses Kodex
kann zu Disziplinarmaßnahmen führen.

*Wenn in diesem Kodex von LGC die Rede ist, umfasst das die LGC Science Group Holdings Limited
und all ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften. Wenn in diesem Kodex von LGC-Mitarbeitern
die Rede ist, schließen wir alle LGC-Mitarbeiter, Direktoren, leitenden Angestellten, Zeitarbeiter,
Mitarbeiter in Agenturen, entsendete Mitarbeiter, Praktikanten und Auszubildende unabhängig von ihrem
Beschäftigungsstatus mit ein. Dazu gehören auch Auftragnehmer und Berater bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben für LGC.
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Äuβern von
Bedenken
Wir alle sind dafür verantwortlich, Bedenken zu
äuβern, die wir möglicherweise im Zusammenhang mit
potenziellem Fehlverhalten, illegalen Aktivitäten, Betrug
oder Verstößen gegen diesen Kodex sehen. Wenn
Sie Bedenken oder Fragen haben, sollten Sie diese
zunächst mit Ihrem direkten Vorgesetzten besprechen,
falls dies möglich ist. Es ist uns bewusst, dass dieser
in einigen Fällen möglicherweise nicht der geeignete
Ansprechpartner ist. Deshalb können Sie Fragen oder
Bedenken an die HR- oder Rechtsabteilung von LGC
adressieren oder sich per E-Mail an raiseaconcern@
lgcgroup.com wenden.
Alternativ dazu können Sie ein Problem anonym
über das EthicsPoint Portal melden, in dem Sie
Informationen darüber finden, wie Sie schriftlich
oder telefonisch eine Meldung einreichen können.
EthicsPoint ist der von LGC bereitgestellte Service zur
Meldung ethischer Probleme, damit LGC-Mitarbeiter ihre
Bedenken äußern können. EthicsPoint wird von einem
Drittanbieter betrieben und ist nicht mit LGC-Mitarbeitern
besetzt. Bei Bedenken, die über EthicsPoint Portal
gemeldet werden, wird Ihre Identität nicht ohne Ihre
Genehmigung an LGC weitergegeben.
In Übereinstimmung mit der LGC-Richtlinie zum
Whistleblowing wird jeder, der ein Anliegen oder
eine Anfrage in gutem Glauben meldet, vollständig
unterstützt und darf keinen Vergeltungsmaßnahmen
oder Repressalien ausgesetzt werden. Racheakte oder
Schikanen werden von uns nicht geduldet.
Das Risikokomitee überwacht unsere ComplianceMaßnahmen sowie die Umsetzung und Effektivität
dieses Kodex und berichtet dem Vorstand zu diesem
Thema. Wenn Sie Fragen zu diesem Kodex oder
Verbesserungsvorschläge bzw. Ergänzungen zu dessen
Inhalt haben, wenden Sie sich bitte an
raiseaconcern@lgcgroup.com.
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Gesetze und
Verordnungen
einhalten
Wir schaffen einen Mehrwert für die
Gesellschaft und Menschen aus allen Teilen
der Gesellschaft verlassen sich auf uns.
Die Integrität und Qualität unserer Produkte
und Dienstleistungen ist entscheidend.
Fälschungen von wissenschaftlichen
Informationen oder Forschungsergebnissen,
Daten oder Produktspezifikationen werden
nicht toleriert. Um sicherzustellen, dass das
Vertrauen, das die Menschen in uns setzen,
auch erhalten bleibt, muss LGC alle geltenden
Gesetze und Vorschriften in den Ländern
einhalten, in denen LGC tätig ist. Zudem gibt
es bestimmte Gesetze und Vorschriften, die wir
alle einhalten müssen, unabhängig von dem
Land, in dem wir tätig sind.
Wenn Sie sich über die rechtlichen
Voraussetzungen eines bestimmten Themas
nicht sicher sind oder der Meinung sind, dass
ein Konflikt zwischen den lokalen Gesetzen
und Vorschriften und den Anforderungen dieses
Kodex besteht, sollten Sie dies mit Ihrem
Vorgesetzten besprechen oder sich an
die LGC-Rechtsabteilung wenden.
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Bekämpfung von Bestechung
und Korruption
LGC duldet weder Bestechung noch Korruption
in jeglicher Form. Bestechung ist eine Form der
Korruption, bei der einer Einzelperson oder einem
Unternehmen eine Belohnung (finanziell oder
anderweitig) angeboten wird, um einen unlauteren
Geschäftsvorteil zu erzielen. Dies ist nicht auf die
Bestechung von Regierungsvertretern beschränkt.
Die folgenden Beispiele können als Bestechung
oder Korruption gelten (je nach den Umständen):
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Geschenke und Bewirtung

Geschenke und Bewirtungen können
unzulässigen Einfluss ausüben und wenn dies
übermäßig und ohne legitime geschäftliche
Inhalte oder Begründungen geschieht, als
Bestechung gelten. Die Geschenke- und
Bewirtungsrichtlinie von LGC legt die
Grundsätze fest und erklärt die Prozesse, die
eingehalten werden müssen, um sicherzustellen,
dass Geschenke und Bewirtungen legitim
sind und nicht als Bestechung gelten. Wenn
• Bereitstellung von Bargeld oder Geschenken
an eine Einzelperson oder ein Familienmitglied Sie Fragen zu Geschenken und Bewirtung
haben, sollten Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten
• Schmiergeldzahlungen (eine Zahlung zur
besprechen oder HR kontaktieren.
Beschleunigung oder Förderung eines
ansonsten legitimen Vorgangs)
Wohltätige und politische Spenden
• Überhöhte Provisionen
Alle Spenden für wohltätige Zwecke müssen den
• Einstellungszusagen
geltenden Gesetzen entsprechen und dürfen
• Gefälligkeiten und
nicht zur direkten oder indirekten Beeinflussung
• Politische oder wohltätige Spenden und
von Personen für einen unangemessenen Zweck
Sponsoring
verwendet oder getätigt werden, um einen
In bestimmten Ländern können Personen, die der geschäftlichen Vorteil zu erhalten.
Bestechung überführt wurden, persönlich bestraft
Sofern nicht im Voraus durch den Group
oder mit einer Freiheitsstrafe belegt werden. Wenn
General Counsel (Unternehmensjurist in der
bekannt wird, dass Personen, die für oder im
Rechtsabteilung) genehmigt, ist es verboten,
Namen von LGC arbeiten, an einer Bestechung
Zahlungen an Mitarbeiter des öffentlichen
beteiligt waren, können LGC immense Geldstrafen
Dienstes bzw. Amtsträger oder an eine politische
drohen. Zudem kann LGC von Ausschreibungen
Partei, einen Kandidaten oder einen Anwärter
für öffentliche Aufträge ausgeschlossen werden
für ein öffentliches Amt anzufragen oder zu
und unser Ruf wäre geschädigt. Daher nimmt
genehmigen. Der Group General Counsel
LGC bei derartigen Angelegenheiten eine „Nullbestimmt, ob eine vorgeschlagene Zahlung unter
Toleranz“-Position ein.
der Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie von
LGC und nachgeltendem Recht zulässig ist.
In gleichem Maße, wie wir sicherstellen, dass
alle LGC-Mitarbeiter die LGC-Richtlinie zur
Weitere Informationen erhalten Sie in der
Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung
LGC-Richtlinie zur Bestechungs- und
befolgen, ist LGC verpflichtet, seine „Partner zu
Korruptionsbekämpfung und der Geschenkekennen“ und dafür zu sorgen, dass Dritte, mit
und Bewirtungsrichtlinie von LGC. Wenn
denen und über die LGC geschäftlich tätig ist (d.
Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der
h. Vertreter, Vertriebshändler, Partner) die gleiche
Bestechungs- und Korruptionsgesetze haben,
„Null Toleranz“-Haltung beim Thema Bestechung
wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder
haben wie LGC.
an die LGC-Rechtsabteilung.

Fairer
Wettbewerb
Die Wettbewerbs- und Kartellrechts-Gesetze auf der
ganzen Welt setzen sich für einen freien und fairen
Wettbewerb zwischen Wirtschaftsunternehmen ein und
verbieten Aktivitäten, die den Markt wettbewerbswidrig
beeinflussen könnten. LGC duldet keine Maßnahmen, die
gegen solche Wettbewerbsgesetze verstoßen. Die LGCMitarbeiter müssen dafür Sorge tragen, dass Sie nicht
in Aktivitäten verwickelt werden, die wettbewerbswidrige
Folgen haben. Zum Beispiel:
•

Vertrauliche Informationen mit Mitbewerbern
besprechen oder an sie weitergeben, einschließlich
Preis- und Vertragsbedingungen, Strategien, Kundenoder Lieferanteninformationen

•

Festlegung von Mindestverkaufspreisen für den
Weiterverkauf für unsere Produkte gegenüber
Distributoren/gewerbliche Abnehmer

•

Vereinbarungen mit Mitbewerbern zur Aufteilung
von Kunden, Beschränkung der Produktion oder
Ausschluss/Boykott von Kunden oder Lieferanten sowie

•

Preisabsprachen oder die geheime Zusammenarbeit
mit Mitbewerbern bei Ausschreibungen.
Die Nichteinhaltung der Wettbewerbsgesetze kann
dazu führen, dass Einzelpersonen strafrechtlich verfolgt
werden und Gefängnisstrafen drohen und LGC hohe
Strafen auferlegt werden.
Weitere Informationen zu diesen Bestimmungen
erhalten Sie in der LGC-Richtlinie über
Wettbewerb und Kartellrecht. Alle Fragen
zu Wettbewerbsgesetzen sollten an die LGCRechtsabteilung gerichtet werden.
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Handelssanktionen
Sanktionen sind Beschränkungen auf Exporte, die aus
politischen Gründen von Ländern und internationalen
Organisationen verhängt wurden. Sanktionen können gegen
den Handel bestimmter Waren oder Dienstleistungen mit
bestimmten Ländern oder gegen „Specially Designated
Nationals“ („SDNs“, US-Personenembargo) eingeleitet
werden. Diese sind häufig auf den sogenannten „Denied
Party Lists“ („DPLs“ bzw. Sanktionslisten) aufgeführt. LGC
beachtet die Sanktionen, die von den Regierungen der
Länder auferlegt werden, in denen LGC tätig ist. Der Handel
mit sanktionierten Ländern oder SDNs kann zu Geld- oder
Haftstrafen führen.
Weitere Informationen über Export- und Handelssanktionen
finden Sie in der Richtlinie für Handelssanktionen.
Wenn Sie Fragen zu Export- oder Handelssanktionen
haben sollten, sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, der
Complianceabteilung Ihrer Division oder wenden Sie sich an
die LGC-Rechtsabteilung.
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Umgang mit Informationen
LGC ist sich bewusst, dass Informationen
ein wichtiger Vermögenswert sind –
unabhängig davon, ob es sich um die eigenen
Informationen von LGC handelt oder die seiner
Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner
bzw. um die Informationen von Mitarbeitern
oder anderer Personen. LGC verpflichtet
sich, alle Informationen zu schützen, um
sicherzustellen, dass sie sicher aufbewahrt und
angemessen verwendet werden.
Personenbezogene Daten
LGC muss personenbezogene Daten von
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern
verarbeiten, um Geschäftsaktivitäten
erfolgreich zu betreiben. Personenbezogene
Daten sind Informationen, durch die eine
lebende Person identifiziert werden kann,
z.B. Kontaktinformationen, Geburtsdatum
oder Passnummer. Zu personenbezogenen
Daten gehören auch genetische Daten bzw.
biometrische Daten, die nur unter Einhaltung
geeigneter Schutzmaßnahmen verwendet
werden dürfen.
Alle LGC-Mitarbeiter sind dafür verantwortlich,
dass die personenbezogenen Daten
der Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter
sicher und vertraulich bleiben und dafür,
die entsprechenden Datenschutzgesetze
einzuhalten. Dies können Sie erreichen, indem
Sie nur so viele personenbezogene Daten
erheben, wie dies zur Erfüllung des Zwecks, zu
dem sie erfasst werden, erforderlich ist, diese
nur zu dem Zweck, für den sie erfasst werden,
verwenden und diese schützen und nur so
lange aufbewahren, wie dies für diesen Zweck
erforderlich ist.

Denken Sie daran, vertrauliche Informationen
und personenbezogene Daten sicher
aufzubewahren. Lassen Sie nichts auf
Ihrem Schreibtisch liegen, sperren Sie
Computerbildschirme und entsorgen Sie
personenbezogene Daten auf Papier sicher.
Datenschutzverletzungen in Bezug auf
personenbezogene Daten können erhebliche
Geldstrafen für LGC bedeuten, unseren Ruf
schädigen, das Kundenvertrauen verspielen
und zum Verlust von Kunden führen.
Weitere Informationen finden Sie in der
Datenschutzrichtlinie von LGC. Wenn
Sie Fragen zum Datenschutz haben, sollten
Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder die
Rechtsabteilung von LGC wenden.
Kundeninterne Informationen
Einige von uns haben Zugriff auf nicht
öffentliche Informationen über unsere Kunden
und andere Unternehmen, die ebenfalls
relevant und spezifisch genug sind, um einen
erheblichen Einfluss auf den Aktienpreis
dieser Unternehmen haben zu können. Diese
Art von Informationen werden als „Insider
Informationen“ bezeichnet. Wenn Sie sich
im Besitz von Insider-Informationen befinden,
dürfen Sie keine relevanten Aktien oder andere
Wertpapiere eines solchen Kunden halten. Ein
Handel mit Aktien oder Wertpapieren wäre in
diesem Fall ein Straftatbestand.
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Finanzberichte
Eine genaue Dokumentation aller Geschäftsvorgänge ist für das Management von LGC
unerlässlich. Alle Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Konten von LGC müssen die
Geschäftstransaktionen von LGC vollständig und genau wiedergeben. Alle Geschäfts- oder
Finanzunterlagen, die mit der Absicht vorbereitet wurden, die Geschäfts- oder Finanzposition
eines Teils unseres Unternehmens zu verfälschen oder falsch darzustellen, gelten als Betrug
und werden nicht toleriert. Fragen im Zusammenhang mit der Auslegung von Finanz- oder
Rechnungsunterlagen sollten von den zuständigen LGC-Mitarbeitern der Finanzabteilung,
ggf. in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern von LGC, besprochen werden.

Bekämpfung
der Steuerhinterziehung
LGC hat sich verpflichtet, jegliche Art von Steuerhinterziehung zu
verhindern. Steuerhinterziehung stellt in vielen Ländern eine Straftat
dar. Sollte festgestellt werden, dass Personen, die für oder im Namen
von LGC arbeiten (d.h. Mitarbeiter, Vermittler, Vertriebshändler,
Partner) Steuerhinterziehung betreiben bzw. eine Steuerhinterziehung
unterstützen, können LGC unbegrenzte Geldstrafen auferlegt werden.
LGC kann dafür darüber hinaus strafrechtlich haftbar gemacht werden
und einen Imageschaden erleiden. Daher verfolgt LGC bei derartigen
Angelegenheiten einen „Null-- Toleranz“-Ansatz.

Erfahren Sie in der Steuerhinterziehungsrichtlinie von LGC mehr
darüber, was Steuerhinterziehung ist, was sie erleichtert und wie
Sie sie verhindern können. Wenn Sie Fragen zur Verhinderung
von Steuerhinterziehung haben, sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten
sprechen oder sich an die LGC-Rechtsabteilung wenden.
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LieferantenManagement

Menschen mit
Respekt
behandeln

LGC möchte Geschäftsaktivitäten und Beziehungen
mit Lieferanten aufbauen, die unser Engagement für
die höchsten ethischen Standards teilen und LGC‘s
-Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten. Wir
erwarten, dass unsere Lieferanten:

Wir bei LGC unterstützen uns gegenseitig bei der
Betreuung unserer Kunden und beim Bestreben, deren
Erwartungen zu übertreffen. Wir schätzen und
respektieren den Beitrag aller LGC-Mitarbeiter und
bemühen uns, ihr Potenzial stetig zu steigern.

•

jederzeit bei allen Geschäftstransaktionen ehrlich
und integer sind

•

eine sichere Arbeitsumgebung schaffen, in der
Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt
werden

•

sich bemühen, unsere Auswirkungen auf die
Umwelt zu minimieren und zu reduzieren sowie

LGC legt großen Wert darauf, dass die Menschen mit
Fairness, Würde und Respekt behandelt werden und
engagiert sich für die Förderung der Chancengleichheit
für alle Mitarbeiter und Bewerber. LGC liegt sehr viel an
einer Arbeitsumgebung, die frei von Diskriminierung,
Belästigung und Mobbing ist. Jedes Verhalten, das
diese Verpflichtung untergräbt, ist inakzeptabel.

Wir tolerieren keine Form von Mobbing oder Belästigung
am Arbeitsplatz oder in einem arbeitsbezogenen
•
für eine transparente Lieferkette sorgen und die
Kontext. Wir tolerieren nicht, dass Personen, die in
Standards verbessern.
gutem Glauben einen Verdacht hinsichtlich Mobbing
Unsere Lieferanten dürfen keine Zwangs-, Pflicht- oder oder Belästigungen äußern, schikaniert werden. Weitere
Kinderarbeit unterstützen und müssen die einschlägigen Informationen finden Sie in der entsprechenden lokalen
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards sowie Richtlinie für den Standort, an dem Sie beschäftigt sind.
alle geltenden Gesetze einhalten.
Wir haben Richtlinien eingeführt, um sicherzustellen,
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich unseres LieferantenManagements haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Vorgesetzten oder an den Head of Procurement
(Leiter Einkaufsabteilung).

dass wir den lokalen Arbeitsgesetzen entsprechen und
alle Arten von Diskriminierung in Bezug
auf Alter, Behinderung, Hautfarbe, ethnischer
oder nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller
Orientierung, Geschlechtsumwandlung, Familienstand,
Schwangerschaft, Mutterschaft, Religion oder
Überzeugung oder andere Grundwerte verbieten,
die durch geltende Vorschriften des Staates, des Landes
oder der Gemeinde geschützt sind. Weitere
Informationen finden Sie in der entsprechenden lokalen
Richtlinie für den Standort, an dem Sie beschäftigt sind.
Wenn Sie ein Verhalten beobachten, das die hier
festgelegten Standards nicht erfüllt, sollte dies an Ihren
Vorgesetzten oder die Personalabteilung gemeldet
werden.
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Ihre
Verantwortung
Wir alle sind dafür verantwortlich, diesen
Kodex zu lesen und zu verstehen sowie
Entscheidungen zu treffen und sich auf eine
Weise zu verhalten, die unsere Verpflichtung
zu den höchsten ethischen Standards
wiederspiegelt.
Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben,
sollten Sie diese mit Ihrem Vorgesetzten
besprechen. Wenn dies nicht angebracht ist,
sollten Sie Ihre Bedenken an HR oder die
LGC-Rechtsabteilung melden oder eine E-Mail
an raiseaconcern@lgcgroup.com senden.
Alternativ dazu können Sie ein Problem über
das EthicsPoint Portal anonym melden.
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