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WIR TUN DAS 
RICHTIGE 

Bei Allergan gehen ethisches Geschäftsgebaren und der Erfolg unseres Unternehmens 
Hand in Hand. Wir stellen Integrität in den Mittelpunkt unseres Tuns und Handelns.

Informationen zum Allergan-Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner
Bei Allergan tun wir das Richtige. Wir achten 
bei allem, was wir tun, auf Integrität. Wir 
halten uns an hohe Standards für eine ethische 
Geschäftsführung in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und 
Branchencodes.

Allergan bekennt sich zur Integrität in seinen 
Geschäftsaktivitäten und orientiert sich an 
höchsten ethischen, sozialen und ökologischen 
Standards. In diesem Sinne unterhält Allergan 
Geschäfte nur mit solchen Einzelpersonen 
und Organisationen, die unsere Verpflichtung 
zu hohen ethischen Standards teilen und die 
verantwortungsbewusst handeln.

Der Verhaltenskodex für Allergan-Geschäftspartner 
beschreibt die ethischen Standards, die unsere 
Geschäfte leiten, und unsere Erwartungen an 
unsere Geschäftspartner – an alle Drittparteien, 
einschließlich Lieferanten, Vertriebspartner, 
Dienstanbieter, Berater, Zeitarbeiter, Vertreter 
und Anbieter, die mit uns oder in unserem Namen 
Geschäfte abwickeln. 

Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner an den PSCI (Pharmaceutical 
Supply Chain Initiatives)-Initiativen und den 
UN Global Compact Principles-Prinzipien 
ausgerichtet.

Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
soll keine geltenden gesetzlichen bzw. 
behördlichen Anforderungen oder vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber Allergan ersetzen 
oder damit im Konflikt stehen.

Unsere Erwartungen an unsere 
Geschäftspartner
Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie sich bei der Zusammenarbeit mit Allergan 
an den gleichen hohen Standards orientieren und 
sich zur Integrität und Einhaltung der Prinzipien 
bekennen, die in diesem Verhaltenskodex 
dargelegt sind.

Es bleibt jedem Geschäftspartner gleichgestellt, 
wie er die in diesem Verhaltenskodex dargelegten 
Prinzipien und Standards erfüllt.
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Erforschung und Entwicklung von Allergan-
Produkten

Bei Allergan konzentrieren sich unsere 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 

auf die Identifizierung und Einführung neuer 
Produkte, die unerfüllte medizinische Bedürfnisse 
abdecken und gleichzeitig den globalen 
Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen 
Medikamenten verbessern, die die Lebensqualität 
unserer Patienten erhöhen.

Die Entwicklung sicherer Produkte hat bei 
uns allen Priorität. Sie gilt für alle Phasen 
des Lebenszyklus unserer Produkte, von der 
Entwicklung bis zum Einsatz am Patienten. 
Deshalb sind wir stets bestrebt, selbst 
die strengsten Standards, die für unsere 
Unternehmen gelten, zu übertreffen. Die 
Sicherheit der Patienten und die Integrität unserer 
Programme bringen unsere Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen voran, und wir 
opfern niemals Qualität, um ein Unternehmensziel 
oder einen Termin zu erreichen.

Wir verpflichten uns zur ethischen und sicheren 
Behandlung unserer Probanden. Unser Ziel ist es, 
die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen 
der Teilnehmer unserer Humanforschung zu 
schützen und die Gesetze, Vorschriften und 
die Kultur der Länder zu respektieren, in denen 
unsere Studien durchgeführt werden. Wenn 

Tierversuche notwendig sind, führen wir diese 
verantwortungsbewusst und human durch. 

Allergan unterstützt die Entwicklung und 
Einführung von tierversuchsfreien Testmethoden, 
um Tierversuche zu reduzieren oder vollständig 
zu ersetzen. Wir erwarten von unseren 
Geschäftspartnern, dass sie unsere Verpflichtung 
teilen, sichere Produkte zu entwickeln und die 
Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der 
Forschungsteilnehmer zu schützen.

Akkurate Produktinformationen
Bevor wir unsere Produkte auf den Markt bringen, 
werden sie sorgfältig auf Risiken und Nutzbarkeit 
überprüft. Es ist wesentlich, dass Patienten und 
Ärzte die Risiken und Vorteile verstehen, bevor 
sie Behandlungsentscheidungen treffen. Deshalb 
nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst, 
vollständige, genaue und wahrheitsgetreue 
Informationen über unsere Produkte 
bereitzustellen, und erwarten dies auch von 
unseren Geschäftspartnern. 

Wir gewährleisten, dass die Angaben, die 
wir über unsere Produkte machen, korrekt, 
fair, ausgewogen und im Einklang mit der 
zugelassenen Produktkennzeichnung sind. 
Wir nehmen unsere Verpflichtung sehr ernst, 
vertrauenswürdige Informationen über unsere 
Produkte bereitzustellen. 

WIR SORGEN FÜR 
PATIENTENSICHERHEIT UND 
PRODUKTQUALITÄT

Allergan ist stolz auf seine Produkte und stellt sicher, dass sie unter strengen Qualitäts- und 
Sicherheitsauflagen entwickelt werden. Patientensicherheit, Produktqualität oder die 
Einhaltung der Vorschriften werden niemals kompromittiert.

Allergan verpflichtet sich, medizinisch wichtige 
Ergebnisse seiner klinischen Forschung, ganz gleich, 
ob positiv oder negativ, zu veröffentlichen und unsere 
Unterstützung für alle Publikationen offenzulegen, 
die sich aus der von unserem Unternehmen finanziell 
unterstützten Forschung ergeben.

Qualitätsprodukte
Für die Entwicklung unserer Produkte steht der 
Patient im Mittelpunkt. Und wir setzen uns dafür 
ein, dass er sichere und hochwertige Produkte 
erhält. Mit unserer Verpflichtung zur Qualität 
konnten wir das Vertrauen von Patienten und 
Ärzten auf der ganzen Welt gewinnen, und wir 
pflegen dieses Vertrauen jeden Tag aufs Neue. 
Die Datenintegrität ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Verantwortung für die Sicherheit, 
Wirksamkeit und Qualität unserer Produkte und für 
unsere Verpflichtung zum Schutz der Patienten.

Meldung von unerwünschten Ereignissen
Das Melden und Überwachen von unerwünschten 
Ereignissen gehört zu den kontinuierlichen 
Maßnahmen, mit der wir die Sicherheit der von 
uns auf den Markt gebrachten Produkte und die 
Sicherheit der Patienten gewährleisten, die diese 
Produkte verwenden. Allergan ist sowohl rechtlich 
als auch ethisch verpflichtet, solche Informationen 
den staatlichen Aufsichtsbehörden zu melden. 
Geschäftspartner sollten unerwünschte Ereignisse 
in Übereinstimmung mit dem Gesetz, der Allergan-
Schulung für unerwünschte Ereignisse und der 
vertraglichen Vereinbarungen mit Allergan melden.
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Bei Allergan handeln wir stets integer und halten uns an hohe Standards für ethisches und 
professionelles Verhalten. Durch verantwortungsvolles Handeln verdienen wir uns gegenseitiges 
Vertrauen, das Vertrauen der Gesundheitsdienstleister und der Community.

WIR INTERAGIEREN 
VERANTWORTUNGSBEWUSST

Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen
Wir arbeiten in einer stark regulierten Branche und 
verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie 
ihre Geschäfte ethisch und in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, 
Branchencodes, dem Allergan-Verhaltenskodex 
und unseren Richtlinien tätigen.

Produktwerbung
Patienten und Ärzte verlassen sich darauf, 
dass unser Unternehmen seine Produkte 
ehrlich und gesetzeskonform vermarktet. Wir 
gewährleisten, dass die Informationen in unseren 
Werbematerialien und Mitteilungen korrekt, 
zuverlässig und ausgewogen sind.

Allergan-Geschäftspartner, die im Namen 
von Allergan Werbeaktivitäten durchführen, 
müssen zuverlässige, genaue und vollständige 
Informationen über unsere Produkte bereitstellen 
und sollten nur auf eine Art und Weise Werbung 
betreiben, die wahrheitsgetreu, nicht irreführend, 
fair und ausgewogen ist und der genehmigten 
Produktkennzeichnung entspricht.

Geschäftliche Aufmerksamkeiten
Geschäftliche Aufmerksamkeiten (wie z.B. 
bescheidene Mahlzeiten, Bewirtung und 
nominale Geschenke), die Kunden von Allergan 
im Namen von Allergan bereitgestellt werden, 

sind möglicherweise in bestimmten Situationen 
und nur auf Anweisung von Allergan zulässig. 
Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass 
die im Namen von Allergan bereitgestellten 
geschäftlichen Aufmerksamkeiten nicht falsch 
interpretiert, als Unangemessen wahrgenommen 
oder als Einfluss auf eine Geschäftsentscheidung 
angesehen werden können.

Umgang mit Gesundheitsdienstleistern und 
Regierungsbeamten
Bei Allergan arbeiten wir routinemäßig mit 
Gesundheitsdienstleistern zusammen und 
versorgen diese mit Informationen, die 
ihnen dabei helfen, medizinisch fundierte 
Behandlungsentscheidungen zu treffen. Wir 
halten uns an hohe Integritätsstandards und 
demonstrieren unser Engagement für die 
Patientenversorgung in allen Aspekten unserer 
Beziehungen mit Gesundheitsdienstleistern und 
Regierungsbeamten, und wir erwarten dasselbe 
von unseren Geschäftspartnern. 

Geschäftspartner dürfen 
Gesundheitsdienstleistern oder 
Regierungsbeamten keine unzulässigen 
Anreize (darunter Zahlungen, Bestechungs-/
Schmiergelder oder Rabatte) anbieten, um das 
Verschreibungsverhalten, Käufe, Empfehlungen 
oder formelrelevante Entscheidungen zu 
beeinflussen.

Transparenz
Allergan sieht sich zur Transparenz in allen 
Aspekten seines Geschäfts verpflichtet, von der 
Aufzeichnung finanzieller Transaktionen und der 
Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern bis hin zur 
Dokumentation der Ergebnisse klinischer Studien. 

Wir beteiligen uns niemals an Aktivitäten, die 
das professionelle Urteilsvermögen unseres 
Unternehmens beeinträchtigen, eine bevorzugte 
Behandlung vorschlagen oder den Eindruck 
erwecken könnten, dass wir auf irgendeine 
Weise unehrlich handeln. Wir verlangen von 
unseren Geschäftspartnern das gleiche Maß an 
Transparenz in allen Aspekten.
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Einhaltung der Handelsvorschriften
Als ein Unternehmen, das Produkte und 
Informationen exportiert und in Länder weltweit 
importiert, unterliegen wir Gesetzen, die regeln, 
wie und mit wem wir Geschäfte tätigen können. 
Wir halten uns an alle geltenden Handelsgesetze 
und die Gesetze aller Länder, die Transaktionen 
regeln, einschließlich aller geltenden 
Boykottgesetze und Handelssanktionen. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie sich genauso engagiert an alle relevanten 
Handelsgesetze und -vorschriften halten.

Fairer Wettbewerb
Allergan bringt unser Geschäft voran und erhält 
das Vertrauen der Patienten auf der Basis von 
Qualität und dem Wert unserer Produkte. 

Wir sind für einen freien und offenen Markt und 
halten uns an die Wettbewerbsgesetze, wo immer 
wir tätig sind. Wir vermeiden Diskussionen über 
wettbewerbsrechtliche sensible Angelegenheiten und 
Vereinbarungen, die den Wettbewerb unangemessen 
einschränken oder gegen Gesetze verstoßen, 
einschließlich Diskussionen und Vereinbarungen 
mit Wettbewerben zur Festlegung von Preisen oder 
Verkaufsbedingungen, zur Aufteilung von Märkten, 
Kunden oder Gebieten oder zur Verhinderung des 
Markteintritts von Wettbewerbern. 

Wir streben danach, stets fairen Wettbewerb zu 
betreiben und wir erwarten dasselbe von unseren 
Geschäftspartnern.

Geschäftspartnerbeziehungen mit 
Drittparteien
Die Beziehungen, die wir zu unseren 
Geschäftspartnern aufgebaut haben, basieren auf 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie Geschäfte mit Integrität tätigen und 
dass sie eine von Ethik geprägte Beziehung 
mit Allergan und allen Lieferanten und Dritten 
aufrechterhalten, die in unserem Auftrag tätig 
sind.

Bestechung und Korruption
Bestechung und Korruption können Communities, 
den Markt, unsere Patienten und Kunden und 
unseren Ruf schädigen. 

Allergan bietet keine unangemessenen 
Anreize an, und wir erlauben es auch nicht 
anderen, dies in unserem Namen im Austausch 
für günstige Geschäftsentscheidungen, für 
einen Geschäftsvorteil oder als Belohnung 
für eine Person zu tun, die eine günstige 
Geschäftsentscheidung herbeigeführt hat oder für 
in der Vergangenheit gewährte Geschäftsvorteile.

WIR INTERAGIEREN 
VERANTWORTUNGSBEWUSST (Forts.)

Bei Allergan handeln wir stets integer und halten uns an hohe Standards für ethisches 
und professionelles Verhalten. Durch verantwortungsvolles Handeln verdienen wir uns 
gegenseitiges Vertrauen, das Vertrauen der Gesundheitsdienstleister und der Community.
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WIR SCHÜTZEN UNSER 
UNTERNEHMEN

Bei Allergan sind es unsere Beziehungen, unsere Vermögenswerte und unsere Marke, die uns Ergebnisse 
bringen. Wir führen mit Integrität, damit wir unsere Interessenvertreter effektiv bedienen können, indem 
wir die Vermögenswerte, Informationen und Aufzeichnungen des Unternehmens schützen.

Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn sich 
persönliche Interessen auf die Interessen unseres 
Unternehmens auswirken oder einen solchen 
Anschein erwecken, oder wenn ein Mitarbeiter 
seine Position bei Allergan für persönliche 
Vorteile nutzt. Solche Konflikte können sich 
aus persönlichen Beziehungen, finanziellen 
Interessen, unternehmerischen Vorhaben oder 
unangemessenen Angeboten von Geschenken 
oder Bewirtung ergeben. 

Bei Allergan treffen wir objektive Entscheidungen 
und arbeiten daran, Situationen zu vermeiden, die 
einen Interessenkonflikt erzeugen können oder zu 
erzeugen scheinen, und wir erwarten dasselbe von 
unseren Geschäftspartnern.

Vertrauliche Geschäftsinformationen
Unser geistiges Eigentum, unsere 
Geschäftsgeheimnisse, geschützte Informationen 
und andere vertrauliche Geschäftsinformationen 
verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil und 
können Schaden anrichten, wenn sie ohne 
unsere Erlaubnis und ohne Einhaltung der 
entsprechenden Protokolle veröffentlicht werden. 

Unsere Geschäftspartner müssen alle 
vertraglichen Anforderungen zum Schutz der 
Geschäftsinformationen von Allergan einhalten, 
alle Geschäftsinformationen sorgfältig handhaben 
und vor unbefugter Verwendung und Weitergabe 
schützen.

Vertrauliche Geschäftsinformationen und 
Datenschutz
Patienten vertrauen darauf, dass Allergan ihre 
personenbezogenen Daten (d.h. Informationen, 
die zur Identifizierung, Lokalisierung oder 
Kontaktaufnahme einer Person verwendet 
werden können, sowie alle anderen Daten, 
wie sie in den geltenden Datenschutzgesetzen 
definiert sind) sicher und konsistent mit den 
ihnen bereitgestellten Mitteilungen und, falls 
erforderlich, mit ihrer Zustimmung, erfasst, 
verarbeitet, überträgt, schützt und speichert.

Unsere Geschäftspartner sind gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, personenbezogene Daten 
nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen 
von Allergan zu verarbeiten. 

Geschäftspartner, die für die Verarbeitung 
(d.h. Erfassung, Speicherung, Verwendung, 
Übertragung oder Offenlegung) von 
personenbezogenen Daten im Besitz von Allergan 
verantwortlich sind, müssen das Allergan-
Addendum zum Datenschutz oder ähnliche 
Bestimmungen unterzeichnen, und zustimmen, 
alle Datenschutzgesetze einzuhalten. 

Geschäftspartner müssen alle 
Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit 
Allergan unmittelbar dem Global Privacy Office 
von Allergan unterIR-Privacy@allergan.com 
melden.

Insiderinformationen
Während Ihrer Zusammenarbeit als 
Geschäftspartner mit Allergan stoßen Sie 
möglicherweise auf wesentliche, nicht-
öffentliche („Insider“)-Informationen über unser 
Unternehmen oder andere Unternehmen, die 
mit uns Geschäfte tätigen, oder mit denen wir 
Geschäftsgespräche führen. 

Jede Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu 
verkaufen oder zu halten, ganz gleich, ob es sich 
um Wertpapiere von Allergan oder Wertpapiere 
eines anderen Unternehmens handelt (z.B. Aktien, 
Anleihen oder Optionen), während Sie im Besitz 
von Insider-Informationen zu Allergan oder einem 
anderen Unternehmen sind, ist rechtswidrig. 

Geschäftspartner dürfen nur dann 
mit Wertpapieren auf der Basis von 
Insiderinformationen handeln oder diese an 
andere weitergeben, die möglicherweise damit 
handeln dürfen, wenn solche Informationen 
zuvor regulären Investoren öffentlich zugänglich 
gemacht werden (beispielsweise durch öffentliche 
Einreichung, eine Pressemitteilung oder über 
unsere öffentliche Website).
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WIR TUN DAS RICHTIGE
Bei Allergan gehen ethisches Geschäftsgebaren und der Erfolg unseres Unternehmens Hand in Hand. 
Wir stellen Integrität in den Mittelpunkt unseres Tuns und Handelns.
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WIR SCHÜTZEN UNSER 
UNTERNEHMEN (Forts.)

Bei Allergan sind es unsere Beziehungen, unsere Vermögenswerte und unsere Marke, die uns Ergebnisse 
bringen. Wir führen mit Integrität, damit wir unsere Interessenvertreter effektiv bedienen können, indem 
wir die Vermögenswerte, Informationen und Aufzeichnungen des Unternehmens schützen.

Vermögenswerte des Unternehmens
Unsere Vermögenswerte (Computerhardware 
und -software, Firmeneigentum, 
finanzielle Ressourcen, Bürobedarf und 
Informationssicherheit) sind wichtig für unser 
Geschäft und ermöglichen effizientes und 
effektives Arbeiten.

Unsere Geschäftspartner sind dafür 
verantwortlich, das ihnen von Allergan zur 
Verfügung gestellt Unternehmensvermögen zu 
schützen, alle Allergan-Ressourcen sorgfältig zu 
verwalten und sie verantwortungsbewusst für 
geschäftliche Zwecke zu nutzen.

Verwaltung von Aufzeichnungen
Bei Allergan verpflichten wir uns, unsere 
Aufzeichnungen zur Absicherung unserer 
steuerlichen, rechtlichen, Compliance- 
und finanziellen Verpflichtungen 
verantwortungsbewusst zu verwalten und 
aufzubewahren 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie sich bei ihrer Arbeit im Auftrag von 
Allergan an den gleichen Standard halten, wenn 
es darum geht, genaue Aufzeichnungen zu 
führen und die damit verbundenen Gesetze und 
ihre vertraglichen Vereinbarungen mit Allergan 
einzuhalten.

Finanzielle Integrität
Als börsennotiertes Unternehmen ist Allergan 
verpflichtet, alle Bücher und Aufzeichnungen, 
die Auskunft über unsere Finanzlage und unsere 
Geschäfte geben, genau, ehrlich, vollständig und 
zeitnah zu führen. 

Die Integrität unserer Bücher und 
Geschäftsunterlagen ist für unseren anhaltenden 
Erfolg unerlässlich, und unsere Geschäftspartner 
sind gleichermaßen für die Integrität der 
Geschäftsunterlagen von Allergan verantwortlich.

Darüber hinaus engagiert sich Allergan dafür, 
dass eine strafrechtliche Erleichterung der 
Steuerhinterziehung verhindert wird und 
die Anforderungen zur Verhinderung der 
Steuerhinterziehung im Rahmen all seiner 
Geschäftsaktivitäten eingehalten werden. Wir 
erwarten dasselbe Engagement von unseren 
Geschäftspartnern.

GEMEINSAM MIT INTEGRITÄT VORANGEHEN  |  Wir schützen unser Unternehmen
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Umwelt, Gesundheit und Sicherheit
Wir arbeiten daran, einen sicheren und gesunden 
Arbeitsplatz zu schaffen und unsere Auswirkungen 
auf die Umwelt zu reduzieren. 

Allergan ist Unterzeichner des UN Global Compact 
und hat an seinen weltweiten Standorten 
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsziele sowie 
Standards implementiert, um sicherzustellen, 
dass wir alle Bundes-, Landes- und lokalen 
Regeln und Vorschriften einhalten und die 
Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit 
reduzieren.

Geschäftspartner müssen ihre Mitarbeiter vor 
der Gefährdung durch chemische, biologische 
und physikalische Gefahren schützen, über 
Programme zur Vorbeugung und Bewältigung von 
Notsituationen. Sie müssen umweltverträglich 
arbeiten und Systeme implementiert haben, die 
eine angemessene Entsorgung von Abfällen, 
Luftemissionen und Abwässern sicherstellen. 

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, 
dass sie alle damit verbundenen Gesetze und 
Vorschriften einhalten.

Menschenrechte
Bei Allergan setzen wir uns dafür ein, ein guter 
Corporate Citizen zu sein, wo immer wir tätig sind. 
Wir unterstützen die Grundsätze der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung und verpflichten uns, 
die Menschenrechte auf jeder Ebene der Supply 
Chain zu achten. 

Wir halten uns an den Modern Slavery Act 
2015 und an gleichwertige Gesetze in anderen 
Gerichtsbarkeiten. Unsere Geschäftspartner 
dürfen keine Zwangs-, Fron- oder unfreiwillige 
Gefängnisarbeit einsetzen.

Wir verpflichten uns zu einer 
verantwortungsvollen Beschaffung unserer 
Produkte und wir halten uns an Gesetze, die eine 
Offenlegung ihrer Verwendung vorschreiben. 

Wir respektieren die Menschenrechte, indem 
wir Due Diligence durchführen und niemals 
wissentlich Geschäfte mit Unternehmen oder 
Personen tätigen, die gegen Arbeitsgesetze 
verstoßen oder sich an Menschrechtsverletzungen 
beteiligen, einschließlich Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, Menschenhandel, körperliche 
Bestrafung und rechtswidrige Diskriminierung, 
und wir erwarten dasselbe von unseren 
Geschäftspartnern.

WIR SIND 
VERANTWORTUNGSBEWUSSTE 
BÜRGER

Allergan konzentriert sich darauf, Menschen überall zu einem besseren Leben zu verhelfen. Wir sind in unseren 
Gemeinden aktiv, zielstrebig in unserem Engagement und wir möchten einen Unterschied bewirken.
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Chancengleichheit am Arbeitsplatz
Bei Allergan verpflichten wir uns zur 
Chancengleichheit für qualifizierte Bewerber in 
allen Personalangelegenheiten, einschließlich 
Rekrutierung, Auswahl, Beförderung, 
Schulungen, Studienbeihilfe, Vergütung, 
Leistungen, Transfer, Entlassungen, Kündigung 
sowie Sozial- und Freizeitprogramme. Unsere 
Richtlinien und Praktiken verbieten rechtswidrige 
Diskriminierung.

Unser Förderungsmaßnahmen zugunsten von 
Minderheiten gelten Frauen, Menschen mit 
Behinderungen und geschützte Veteranen. Sie 
wurden in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften angenommen und 
definieren positive Maßnahmen und gleiche 
Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere 
Mitarbeiter. 

Es wird von allen Mitarbeitern erwartet, sich zu 
unseren Förderungsmaßnahmen zugunsten von 
Minderheiten zu bekennen, um sicherzustellen, 
dass Chancengleichheit für alle besteht, um die 
Vielfalt innerhalb von Allergan zu fördern und um 
Sensibilität und Respekt für andere zu zeigen.

Allergans Gleichstellungsbeauftragter („EEO 
Officer“) ist der Vice President of Global Talent. 
Allergan ist ein Federal Contractor, der der 
Executive Order 11246, dem Vietnam Era 
Veterans’ Readjustment Assistance Act von 1974 
in der jeweils gültigen Fassung, dem Abschnitt 

503 des Rehabilitation Act von 1973 in der jeweils 
gültigen Fassung und jeder der zugehörigen 
Durchführungsbestimmungen unterliegt. 

Allergan ist verpflichtet, unsere Anbieter 
und Lieferanten über unsere Richtlinie 
zur Chancengleichheit und unsere 
Förderungsmaßnahmen zugunsten von 
Minderheiten zu unterrichten. Allergan bittet 
seine Geschäftspartner, unsere Bemühungen zur 
Einhaltung dieser Richtlinien zu unterstützen.

Schutz vor Belästigung und Diskriminierung
Bei Allergan arbeiten wir daran, ein 
positives Arbeitsumfeld zu erhalten, das 
frei von Belästigung, Diskriminierung, 
Einschüchterung, Mobbing und Vergeltung 
ist. Belästigung und Diskriminierung 
aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, 
sexueller Ausrichtung, ethnischer Herkunft, 
Staatsbürgerschaftsstatus, Behinderung, Religion, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Familienstand, 
Militärdienst und Veteranenstatus, genetischen 
Informationen oder einem anderen, durch 
geltende Gesetze geschützten Status, ist 
verboten. 

Belästigung und Diskriminierung können 
viele Facetten haben und umfassen verbale, 
physische, visuelle und verhaltensbezogene 
Handlungen. Wir dulden keine belästigenden oder 
diskriminierenden Verhaltensweisen gegenüber 
Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen und wir 

erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie 
diesen Standard einhalten.

Geschäftspartner respektieren die Rechte 
ihrer Mitarbeiter, sich ungehindert 
zusammenzuschließen, Gewerkschaften 
beizutreten oder nicht beizutreten, sich vertreten 
zu lassen und einem Betriebsrat beizutreten. 

Mitarbeiter der Geschäftspartner müssen in der 
Lage sein, offen mit dem Management über die 
Arbeitsbedingungen zu kommunizieren, ohne 
Androhung von Diskriminierung, Belästigung, 
Mobbing oder Vergeltung.

Gewalt am Arbeitsplatz
Bei Allergan setzen wir uns für einen sicheren 
Arbeitsplatz ein. Mobbing, Belästigung, 
Einschüchterung, Überwachung oder Stalking, 
Bedrohungen, körperliche Gewalt gegen Personen 
oder ihre Familien, Freunde, Arbeitskollegen 
oder Eigentum oder die vorsätzliche Zerstörung 
von Eigentum werden niemals toleriert, und wir 
erlauben keine Waffen auf unserem Gelände. 

Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Kollegen 
auf bedrohliches oder einschüchterndes Verhalten 
achten und Konflikte mit Bedacht lösen. Wir 
erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass 
sie das gleiche Engagement für einen sicheren 
Arbeitsplatz zeigen.

WIR ACHTEN 
AUFEINANDER

Bei Allergan bemühen wir uns, das Richtige für einander zu tun. Es liegt in unserer Verantwortung, 
einen positiven, sicheren und produktiven Arbeitsplatz zu schaffen und zu erhalten.
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Allergan stellt eine Hotline und andere Ressourcen für das Melden von Bedenken zur Verfügung.BEDENKEN MELDEN

Bedenken melden
Bei Allergan erwarten wir von unseren 
Geschäftspartnern, Bedenken in Bezug auf 
potenzielle illegale oder missbräuchliche 
Verhaltensweisen im Zusammenhang mit unseren 
Geschäften zu melden. 

Wenn Sie sehen oder vermuten, dass sich jemand, 
der im Namen von Allergan handelt, an Aktivitäten 
beteiligt oder Verhaltensweisen zeigt, die gegen 
das Gesetz, den Verhaltenskodex des jeweiligen 
Geschäftspartners oder die Richtlinien von 
Allergan verstoßen, melden Sie dies unverzüglich 
über die Integrity Action Line. 

Die Allergan Integrity Action Line wird 
unabhängig von einem Drittunternehmen 
betrieben und steht rund um die Uhr weltweit 
zur Verfügung. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, 
Bedenken anonym zu melden, sofern dies 
gesetzlich zulässig ist, und kann über die Website 
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com  
aufgerufen werden. Integrity Action Line-
Telefonnummern für jedes Land werden ebenfalls 
über diese Website bereitgestellt.

Allergan verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen 
Personen, die Vorfälle in gutem Glauben melden 
und erwartet, dass seine Geschäftspartner diesen 
Standard einhalten.
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http://AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com
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