Unsere
Stimme.
Unsere
Werte.
Atos Medical
Verhaltenskodex

Atos Medical hat ein großes Ziel: Wir wollen tracheotomierten
und laryngektomierten Menschen wieder eine Stimme geben!
Jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die
Bedürfnisse unserer Kunden bilden die Grundlage für die
Entwicklung unserer Designlösungen und Technologien. Wir
sind stolz darauf, unseren Kunden kontinuierlich innovative
Lösungen anbieten zu können.
© Atos Medical GmbH, 2017
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Unsere Stimme beschreibt die Werte,
die wir leben.
Atos Medical hat ein großes Ziel: Wir wollen tracheotomierten
und laryngektomierten Menschen wieder eine Stimme geben!
Jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die
Bedürfnisse unserer Kunden bilden die Grundlage für die Entwicklung
unserer Designlösungen und Technologien. Wir leben unsere Werte:
zuhören - fokussieren - beteiligen - begeistern.
Atos zeichnet sich durch ein enges und patientennahes Mitarbeiternetzwerk aus. Wir unterstützen
und stärken Betroffene und einander. Respekt und Integrität stehen im Mittelpunkt unserer
Geschäftstätigkeit.
Unser Verhaltenskodex ist die gemeinsame Basis für Compliance und ethisches Verhalten und dient als
Leitlinie im Tagesgeschäft.

Das Richtige tun
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich an den Verhaltenskodex und an derzeit geltende
Rechtsvorschriften halten und daraus die richtigen Entscheidungen ableiten. Alle Mitarbeiter sollen
regelmäßig an Compliance-Schulungen teilnehmen. Unsere Manager sind angewiesen, einen offenen
Dialog mit ihren Mitarbeitern über ethisches Geschäftsverhalten und Compliance-Standards zu
pflegen und gemeinsam zu überlegen, wie die Einhaltung der höchsten Ethik- und ComplianceStandards auch vor Ort gewährleistet werden kann.

Zuhören
Fokussieren
Beteiligen
Begeistern

Bedenken ansprechen
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Verhaltenskodex nicht eingehalten wurde, sprechen Sie es an.
Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den Compliance-Beauftragten. Denken Sie daran, dass
wir alle die Verantwortung für unseren guten Ruf und unsere hohen Ethik-Standards tragen.
Wir sind stolz darauf, unseren Kunden kontinuierlich innovative Lösungen anbieten zu können und
möchten auch in Zukunft eine führende Position im Bereich der Versorgung laryngektomierter
Menschen übernehmen. Sorgen Sie durch Ihr Engagement dafür, dass sich unsere Worte und Taten
stets an unseren Grundwerten orientieren. So können wir Betroffene noch besser unterstützen und
stärken.

Claus Bjerre
CEO
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Der Atos-Verhaltenskodex:
So bringen wir unsere Werte
zum Ausdruck
Wer muss sich an den Verhaltenskodex halten?
Bei Atos Medical müssen sich alle Mitarbeiter an die Gesetze und Vorschriften des Landes halten,
in dem sie arbeiten und unseren Verhaltenskodex respektieren. Sie sind dafür verantwortlich, den
Verhaltenskodex und die Gesetze zu kennen, die unser Handeln bestimmen.
Gesetze und Vorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich. In Fällen, in denen ein
Konflikt zwischen Gesetzen und Vorschriften des Landes und den Richtlinien und Werten dieses
Verhaltenskodexes besteht, hat die strengere Regelung stets Vorrang.
Wenn Sie Führungskraft sind, haben Sie zudem auch eine Vorbildfunktion für Ihre Mitarbeiter. Es ist
Ihre Pflicht, Ihren Mitarbeitern den Verhaltenskodex zu erklären und Orientierungshilfe für ethische
Fragen zu geben.
Auch Einzelpersonen und Unternehmen, die in unserem Namen Geschäfte tätigen, müssen sich
an unseren Verhaltenskodex und andere wichtige Richtlinien halten. Beim Umgang mit externen
Geschäftspartnern müssen Sie darauf achten, dass unser Verhaltenskodex in den gemeinsamen
Verträgen berücksichtigt wird.

Betroffene
stehen im
Mittelpunkt.

Was geschieht bei einem Verstoß gegen den Verhaltenskodex?
Unethisches oder illegales Verhalten kann Atos Medical schweren Schaden zufügen. Falls Sie gegen
den Verhaltenskodex verstoßen, riskieren Sie persönliche Zivilklagen, Strafverfolgung und/oder
disziplinarische Maßnahmen, die auch zur Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses führen können.
In ähnlicher Weise riskiert jeder Geschäftspartner, der in unserem Namen arbeitet und sich
nicht an die Prinzipien des Verhaltenskodexes hält, dass sein Vertrag gekündigt wird und wir
Schadensersatzansprüche erheben.

Wie kann ein Anliegen vorgebracht werden?
Sollten Sie die Befürchtung haben, dass gegen den Verhaltenskodex verstoßen wurde, dann reden
Sie mit Ihrem Vorgesetzten. Wenn Sie Bedenken haben, das Problem Ihrem Vorgesetzten gegenüber
anzusprechen, kontaktieren Sie den Compliance-Beauftragten oder nutzen Sie unsere Speak UpHotline auf unserer externen Webseite.
Bedenken hinsichtlich der Beschäftigung oder Fragen zu den Bereichen Gesundheit und Sicherheit
sollten an die Zentrale oder die örtliche Personalabteilung gerichtet werden.
Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit oder -konformität müssen stets an die Zentrale oder die
örtliche Qualitätsmanagement-Abteilung gerichtet werden.
Denken Sie dran: Sie müssen Ihre Anliegen vorbringen! Es ist immer sinnvoller, Ihre Besorgnisse zu
äußern und um Rat zu fragen, als Ihren Ruf und den der Firma zu riskieren. Wenn Sie Ihre Bedenken
nicht melden, kann dies bereits ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex darstellen. Atos verbietet
Repressalien jeder Art gegen diejenigen, die in gutem Glauben Verstöße gegen die Ethik melden.
Wir erkennen an, dass Fehler geschehen können und dass es nicht immer leicht ist, Probleme offen
anzusprechen. Deshalb gibt es die Speak Up-Hotline, über die Sie Bedenken melden können.
Sie finden eine aktualisierte Liste weltweiter Kontakte auf unserer internationalen Webseite
www.atosmedical.com/compliance/.
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Produktsicherheit und Produktqualität

Kundennähe

Atos steht für die Verbesserung der Lebensqualität Betroffener durch
innovative, hochwertige Produkte und eine hervorragende Versorgung.
Wir sind gemeinsam dafür verantwortlich, unsere strengen Qualitätsund Sicherheitsstandards einzuhalten.

Ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden bildet die
Grundlage für die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Wir treten mit
ihnen in Kontakt und beteiligen sie und ihre Angehörigen, um ihnen eine
hochwertige Versorgung bieten zu können. Integrität und Respekt sind
unsere zentralen Werte.

Produktsicherheit und Produktqualität
Für Atos stehen Produktsicherheit und Produktqualität an erster Stelle - von den ersten Phasen der
Entwicklung eines neuen Produkts über die Fertigung bis zum Ende des Produktlebenszyklus.
Wir unterhalten ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 13485:2003 und DIN
EN ISO 9001:2008 unter Einhaltung der regulatorischen Bestimmungen des jeweiligen Landes.
Wir analysieren, bewerten und steuern die Produktrisiken und koordinieren die Produktüberwachung
nach der Markteinführung. Alle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Qualität unserer Produkte
werden aufgezeichnet, um die rechtzeitige Berichterstattung an die Behörden zu gewährleisten und
um uns wichtige Impulse zur Verbesserung der Produktqualität zu liefern.
Innovation, Entwicklung und Studien
Wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden verstehen, um ihnen kontinuierlich innovative Lösungen
anbieten zu können.
Klinische Studien führen wir entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und international anerkannten
Standards durch.
Erforderliche Daten werden gesammelt und unverzüglich an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Klinische Daten werden im Einklang mit geltendem Recht gespeichert.
Bei der Neuentwicklung von Produkten achten wir auf die Einhaltung der Vorschriften hinsichtlich
Zulassung, Anmeldung und Kennzeichnung der Produkte.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

reklamierte Produkte oder
Sicherheitsbedenken sofort Ihrem
örtlichen Beschwerdemanager oder
direkt an quality.se@atosmedical.com
melden.

•

Bedenken oder Beschwerden
Betroffenener hinsichtlich der
Produktqualität oder Produktsicherheit
ignorieren.

•

•

an den entsprechenden
Schulungen teilnehmen und die
Qualitätssicherungsverfahren beachten,
die für Ihre Tätigkeit gelten.

Qualitätssicherungsverfahren
ignorieren, um bestimmte Ziele zu
erreichen und Kosten einzusparen.

•

Betroffene bitten, Produkte zu testen
oder zu verwenden, die noch nicht zum
Verkauf freigegeben wurden - es sei
denn, es handelt sich um eine offizielle
klinische Studie.

•
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Betroffenen, die Nebenwirkungen
infolge der Anwendung unserer
Produkte erleiden, raten, einen Arzt
aufzusuchen.

Code of Conduct, Stand Januar 2017

Durch unser Innendienstteam “Direct to Consumer” (DTC) stehen wir in regelmäßigem
Kontakt mit unseren Kunden und ihren Angehörigen, um eine hochwertige
Hilfsmittelversorgung sicherstellen zu können. Die Kommunikation mit unseren Patienten und
deren Angehörigen sollte direkt, ehrlich, informativ, transparent und nicht irreführend sein.
Wir halten uns an die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich
Marketing und Telemarketing.
Wir halten uns an die ortsbedingten Vorschriften hinsichtlich Bemusterung, Werbeartikel und
sonstige Zuwendungen und wir setzen keine unzulässigen Mittel ein, um unsere aktuellen
oder potentiellen Kunden oder deren Angehörige zum Kauf unserer Produkte zu veranlassen.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

die Gesetze und Vorschriften kennen,
die für Ihre Arbeit gelten, und sich
daran halten.

•

•

Wenn Sie eine Schulung benötigen,
dann sprechen Sie es an.

einen Kunden ohne dessen gültige,
ausdrückliche Einwilligung kontaktieren
(sofern es keine gesetzliche Ausnahme
gibt).

•

Patientendaten zu nicht vorgesehenen
Zwecken verwenden.

•

Patientendaten verarbeiten - außer es
ist dringend erforderlich.

•

Ängste eines Patienten oder deren
Angehörigen um die eigene Gesundheit
oder Sicherheit ausnutzen.

•

Wissentlich die Kostenerstattung
unserer Produkte durch die
Krankenversicherung des Anwenders
falsch darstellen.

•

Halten Sie sich an die Vorschriften
hinsichtlich Datenschutz und
Datensicherung.

•

Finden Sie heraus, ob Ihr Kunde
gesetzlich oder privat krankenversichert
ist und halten Sie sich an die geltenden
Regeln.

•

Informieren Sie Ihre Kunden, dass
diese ihren Hilfsmittelversorger frei
auswählen dürfen.
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Über unsere Produkte informieren
Wenn wir über unsere Produkte informieren, z. B. durch Werbematerial,
auf Schulungen oder im direkten Kundenkontakt, sollte genau erklärt
werden, wie unsere Produkte sicher und wirksam angewendet werden
können.
Eine gute Produktvermarktung ist uns sehr wichtig und wir halten uns immer an die Gesetze
und Vorschriften im Hinblick auf unsere Kommunikation - unabhängig davon, wo wir
geschäftlich tätig sind.
Unsere Führungskräfte müssen sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter, der unsere Produkte
bewirbt oder der Anwendern und Pflegekräften die sichere und wirksame Anwendung
unserer Produkte erklärt, mit allen örtlichen Gesetzen und Vorschriften sowie unseren
eigenen Standards vertraut ist.
Aussagen zu unseren Produkten müssen wissenschaftlich belegt sein und genaue, objektive
und vollständige Informationen über das Produkt enthalten. Sie dürfen nur aktuelles
Werbematerial verwenden, das von Atos Medical geprüft und freigegeben wurde.

Der Mensch
steht im
Mittelpunkt.

Unsere Kommunikation basiert auf Ehrlichkeit. Wir vergleichen unsere Produkte mit
denen der Mitbewerber nur anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und stellen unsere
Mitbewerber oder deren Produkte niemals schlechter dar, als sie sind.
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Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

lügen, übertreiben oder
Produktinformationen beschönigen.

•

Informationen für medizinisches
Fachpersonal, interne Informationen,
oder veraltetes Material an unsere
Kunden weitergeben.

•

Produkte direkt bei Ihrem Kunden
bewerben, falls dies verboten ist.

•

Produkte vermarkten, welche
nicht eingereicht, geprüft oder
gekennzeichnet wurden.

•

Produkte für einen anderen Zweck
vermarkten, als den, für den sie
eingereicht, genehmigt oder
gekennzeichnet wurden.

•

Absolute Aussagen über die
Produktsicherheit oder die Wirksamkeit
der Produkte treffen.

•

Produkte von Mitbewerbern abwerten.

die Gesetze und Vorschriften kennen,
die für Ihre Arbeit gelten, und sich
daran halten.

•

Wenn Sie nicht ausreichend geschult
sind, dann sprechen Sie es an.

•

Stellen Sie faire, aktuelle, genaue und
korrekte Informationen über unsere
Produkte zur Verfügung.

•

Verwenden Sie nur MarketingMaterialien, welche von uns geprüft und
für den Gebrauch genehmigt wurden,
wenn Sie mit Kunden kommunizieren.

•

Spezifische Produktaussagen müssen
belegbar sein.
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Vielfalt, Gesundheit und Sicherheit
Zielorientierte, aufgeschlossene und motivierte Mitarbeiter, die sich
durch hohe Leistungsbereitschaft und eine ausgeprägte Arbeitsmoral
auszeichnen, sind unser Erfolgsfaktor. Wir setzen uns dafür ein, dass
unsere Mitarbeiter in einer sicheren und gesunden Umgebung arbeiten
können.
Nichtdiskriminierung und Nichtbelästigung
Atos Medical ist die Chancengleichheit bei der Einstellung ein besonderes Anliegen und wir richten uns
dabei nach Leistung, Qualifikation, Fähigkeiten und Erfolgen. Wir tolerieren weder Diskriminierung
noch Belästigungen. Diskriminierung und Belästigungen betrachten wir als unerwünschtes und
anstößiges Benehmen, welches die Leistung anderer beeinträchtigt.
Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

die Integrität und Würde anderer
respektieren.

•

•

andere Ideen, Meinungen und Kulturen
respektieren.

•

Personalentscheidungen anhand von
Leistung, Qualifikation und Fähigkeiten
treffen.

andere an Ihrem Arbeitsplatz aufgrund
von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht,
Nationalität, sozialer oder ethnischer
Herkunft, Religion, Behinderung,
sexueller Orientierung, Familienstand,
Erkrankungen, Erbinformationen oder
jeglicher in geltenden Vorschriften
angegebenen Form diskriminieren.

•

Ihren Vorgesetzten oder Personalchef
benachrichtigen, falls Sie oder einer
Ihrer Kollegen diskriminiert oder
belästigt wird.

•

andere belästigen oder Belästigungen
unterstützen.

•

die Belästigung anderer akzeptieren,
dulden oder ignorieren.

Menschen- und Arbeitnehmerrechte
Wir unterstützen und respektieren den Schutz international anerkannter Menschen- und
Arbeitnehmerrechte.
Wir sorgen dafür, dass wir oder jeder, der in unserem Auftrag handelt, sich nicht an
Menschenrechtsverletzungen beteiligt.
Wir respektieren die Versammlungsfreiheit und erkennen das Recht auf Tarifverhandlungen an.

Unsere Erwartungen

•

Wir erwarten von unseren Führungskräften, den Mitarbeitern und unseren
Geschäftspartnern, dass in ihrem Wirkungsbereich die Menschenrechte gewahrt werden.

•

Falls unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner diese Erwartung nicht erfüllen können,
müssen sie dies ansprechen.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und andere, die bei uns arbeiten,
oder unsere Einrichtungen und Räumlichkeiten besuchen, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir halten
uns an die gültigen gesetzlichen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften und garantieren, dass unsere
Mitarbeiter für ihre Arbeit mit entsprechenden Werkzeugen und Sicherheitsausrüstung ausgestattet
und ausreichend geschult sind. Drogen- und Alkoholkonsum sind an unseren Arbeitsplätzen verboten.
Sollte bei einer Veranstaltung des Unternehmens Alkohol konsumiert werden, so darf dieser nur in
begrenztem Ausmaße angeboten und konsumiert werden.
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Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

Anweisungen zur Gesundheit,
Sicherheit und der Verwendung von
Sicherheitsausrüstung ignorieren.

•

Vorfälle verschweigen - auch wenn Ihre
eigene Gesundheit nicht gefährdet ist.

•

es nicht ansprechen, wenn Sie Zweifel
an den Arbeitsschutzbelehrungen
hegen.

die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen verstehen und einhalten,
um den potenziellen Risiken und
Gefahren Ihrer Arbeit entgegenwirken
zu können.

•

Melden Sie Unfälle, Verletzungen und
unsichere Arbeitsbedingungen.

•

Helfen Sie mit, unser Arbeitsumfeld
zu verbessern, indem Sie gefährliche
Situationen und unvorsichtiges
Verhalten ansprechen.
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Antikorruption

Respekt,
Integrität und
Transparenz

Ehrlichkeit, Vertrauen und das Streben nach dem Gemeinwohl stehen
im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit. Korruption schadet unseren
Geschäftsbeziehungen. Deshalb wird Korruption in jeglicher Form
niemals toleriert.
Bestechung und Erpressung
Bestechung ist weltweit illegal und zieht schwere strafrechtliche Konsequenzen nach sich, von
Geldstrafen bis zu Gefängnisstrafen für das Unternehmen sowie jeden, der darin involviert ist unabhängig davon, ob man besticht oder bestochen wird. Bei Bestechung muss nicht unbedingt Geld
fließen. Zu Bestechung zählt jedes Geschenk, jede Zahlung oder jeder sonstige Vorteil für das Erlangen
eines unerlaubten Vorteils.
Unsere Mitarbeiter und Führungskräfte und jeder, der in unserem Auftrag handelt, dürfen niemandem
einen Vorteil (Geld/Dienste usw.) anbieten, versprechen, oder gewähren , um damit ein unerlaubtes
Verhalten zu veranlassen. Sie dürfen von niemandem als Belohnung oder Anreiz für unerlaubtes
Verhalten einen Vorteil annehmen oder erhalten. Auch Schmiergeldzahlungen sind verboten. Wir
akzeptieren keine Schmiergelder (kleine Geld- oder Sachleistungen, um Regierungsbeamte niedrigen
Ranges dazu zu bewegen, routinemäßige Pflichten zu erfüllen).
Auch die Bekämpfung von Erpressung ist uns wichtig. Aus diesem Grund werden unrechtmäßige
Gewaltanwendung oder Drohungen zum Erreichen von Zielen bei uns nicht toleriert.
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Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

ablehnen, wenn Sie aufgefordert
werden, Bestechungsgelder zu zahlen.

•

•

ablehnen, wenn Sie aufgefordert
werden, Bestechungsgelder
anzunehmen.

Etwas von Wert erhalten, wenn der
Eindruck entstehen könnte, dass
dies einen unangemessenen Einfluss
haben kann oder wenn dies zu einer
Verpflichtung führen könnte, dass Sie
etwas zurückgeben müssen.

•

den Anbietern von Bestechungsgeldern
mit Verweis auf unseren Verhaltenskodex mitteilen, dass Bestechung
illegal ist und gegen unsere Richtlinien
verstößt.

•

Stillschweigen über
Bestechungsversuche oder Erpressung
zu wahren - Sie müssen diese immer
Ihrem Compliance-Beauftragten
berichten.

•

sofort Bestechungsangebote oder
-Aufforderungen an den ComplianceBeauftragten melden.

•

•

Erpressung ist in jeglicher Form
verboten: Sie dürfen kein Geld, keine,
Dienstleistungen, Waren oder andere
Wertgegenstände durch unrechtmäßige
Gewaltanwendung oder Drohungen
erhalten.

Kleine Zahlungen in Bar oder auf
anderem Wege an Regierungsbeamte
niedrigen Ranges machen, damit diese
ihre routinemäßige Pflicht erfüllen.
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Werbegeschenke, Bewirtung und
sonstige Zuwendungen
Gegenseitiges Entgegenkommen ist unverzichtbar für den Aufbau
erfolgreicher Geschäftsbeziehungen. Allerdings sollte man genau
darauf achten, dass Werbegeschenke, Bewirtung und sonstige
Zuwendungen nicht die Integrität unserer Geschäftsbeziehungen
beeinträchtigen.
Werbegeschenke, Bewirtung und sonstige Zuwendungen an Dritte
Werbegeschenke und Bewirtung oder sonstige Zuwendungen sollten niemals dazu dienen, Dritte
(Regierungsbeamte, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Anwender usw.) unzulässig zu beeinflussen
oder uns einen ungebührlichen Vorteil zu verschaffen. Es gelten noch strengere Regeln hinsichtlich
Werbegeschenken, Bewirtung und sonstigen Vorteilen für Regierungsbeamte und wir erkennen an,
dass ein Verstoß gegen diese Vorschriften als Korruption betrachtet wird. Strengere Regeln gelten für
Fachpersonal im Gesundheitswesen.
Wir sorgen dafür, dass Werbegeschenke, Bewirtung und sonstige Zuwendungen angemessen, legal,
vollständig dokumentiert sind und dass diese nicht nur unseren Richtlinien, sondern auch denen des
Empfängers entsprechen.
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Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

nur angemessene (nicht verschwenderische) Werbegeschenke, Bewirtung
und sonstige Zuwendungen anbieten,
solange sie dem legalen Rahmen
entsprechen.

•

Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen anbieten, die
über den Rahmen einer Gefälligkeit
hinausgehen.

•

•

Werbegeschenke, Bewirtung und
sonstige Zuwendungen öffentlich
anbieten und diese vollständig
dokumentieren.

Werbegeschenke, Bewirtung und
sonstige Zuwendungen anbieten, die
gegen die im Land des Empfängers
gültigen Richtlinien und Gesetze
verstoßen.

•

Wenn Sie Zweifel daran hegen, ob
ein Werbegeschenk, die Bewirtung
oder sonstige Zuwendungen unseren
Richtlinien entsprechen, fragen Sie
Ihren Vorgesetzten oder ComplianceBeauftragten.

•

Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen anbieten,
um einen ungebührlichen Vorteil zu
erhalten.
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Werbegeschenke, Bewirtung und sonstige Zuwendungen von Dritten erhalten
Wir akzeptieren, dass unsere Mitarbeiter von unseren Geschäftspartnern angemessene Bewirtung
und Gelegenheitsgeschenke entgegennehmen, denn dies entspricht der gängigen Praxis zum Aufbau
von Geschäftsbeziehungen. Allerdings dürfen diese Werbegeschenke, Bewirtungen und sonstigen
Zuwendungen niemals unsere Geschäftsentscheidung auf unzulässige Art beeinflussen.
Wir akzeptieren keine Geschenke, die einen symbolischen Wert überschreiten. Bewirtungen und
sonstige Zuwendungen dürfen nur im Rahmen der Geschäftstätigkeit angenommen werden. Wir
nehmen keine verschwenderischen Zuwendungen an.
Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

Geld oder Zahlungsmittel annehmen.

•

Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen annehmen, die
über den gewohnten Rahmen einer
Gefälligkeit hinausgehen.

•

Persönliche Vorteile aus einer
Geschäftsbeziehung bei Atos Medical
ziehen oder diese fördern.

•

Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen annehmen,
wenn diese zu Lasten Ihrer Integrität
oder der von Atos Medical gehen.

•

Werbegeschenke nur im Rahmen der
geltenden Gesetze, Vorschriften und
Geschäftspraktiken annehmen.
Wenn Sie Zweifel daran hegen, ob ein
Werbegeschenk, eine Einladung oder
sonstige Zuwendungen im Rahmen
des geltenden Gesetzes oder unserer
Richtlinien liegen, fragen Sie Ihren
Vorgesetzten oder ComplianceBeauftragten.
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Interessenkonflikte
Interessenkonflikte gefährden die Integrität unserer Mitarbeiter und
wirken sich negativ auf unsere Entscheidungsprozesse aus. Deshalb ist
ein offener Umgang mit Interessenkonflikten von hoher Bedeutung.
Jeder von uns kann in einen Interessenkonflikt geraten, wenn unsere privaten oder persönlichen
Interessen den Interessen von Atos Medical widersprechen (oder es zumindest so scheint).
Private und persönliche Interessen schließen unter anderem Ihre Angehörigen und Freunde, die
gesellschaftlichen Kreise, in denen Sie verkehren, Ihre privaten Geschäftsinteressen, Ihre Investitionen
oder jegliche Person, der Sie einen Gefallen schulden oder zu etwas verpflichtet sind, mit ein.
Familienmitglieder und andere enge Beziehungen
Unser Verhältnis zu Familienmitgliedern und engen Freunden kann einen großen Einfluss auf unsere
Entscheidungen ausüben. Geschäftsentscheidungen, die enge persönliche Beziehungen betreffen,
werden bei Atos Medical ganz genau in Augenschein genommen. Vorgesetzte dürfen keine
Angehörigen oder Personen, zu denen sie enge persönliche Beziehungen unterhalten, einstellen,
managen oder befördern.
Sollte ein Interessenkonflikt in einer Abteilung entstehen, muss der Vorgesetzte die Situation beurteilen
und sich mit seinem Vorgesetzten darüber unterhalten, wie der Konflikt zu lösen ist. In diesen Fällen
könnte einer der Mitarbeiter auf eine andere freie Stelle versetzt werden, bei der kein Interessenkonflikt
entsteht.
Andere persönliche Interessen außerhalb von Atos Medical
Interessenkonflikte können auch entstehen, wenn Sie andere persönliche Interessen haben, die den
Interessen des Unternehmens entgegenstehen könnten - z. B. wenn Sie an einem Wettbewerber,
Lieferanten oder Händler finanziell beteiligt sind oder dessen Aktien besitzen, oder Ihre Angehörigen
oder Freunde bei Wettbewerbern, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern tätig sind.
Um sicherzustellen, dass kein Interessenkonflikt jemals Ihre Integrität beeinträchtigt oder Sie Ihre
Geschäftsentscheidungen anzweifeln lässt, müssen Sie Interessenkonflikte stets Ihrem Vorgesetzten
melden und sich aus dem Entscheidungsprozess zurückziehen.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

die Einstellung oder Förderung eines
Familienmitglieds beaufsichtigen oder
diese begünstigen.

•

eine Position innehaben, in der Sie
Einfluss auf die Leistungsbeurteilungen,
Gehaltsinformationen oder andere
vertraulichen Daten eines Angehörigen
haben.

•

beim Lösen eines Interessenkonfliktes
davon ausgehen, dass Ihre Entscheidungen nur auf professioneller Basis
getroffen werden.

•

mögliche Interessenkonflikte nicht
ansprechen.

•

Ihren Vorgesetzten über mögliche
Interessenkonflikte informieren.

•

vermeiden, sich tatsächlichen oder
vermeintlichen Interessenkonflikte
auszusetzen.

•
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sich bewusst machen, dass Ihre
familiären und andere Beziehungen
sowie Ihre persönlichen Interessen
den Interessen von Atos Medical
entgegenstehen könnten.

wenn ein Interessenkonflikt besteht,
diesen sofort ihrem Vorgesetzten
schriftlich mitteilen, sich aus dem
Entscheidungsprozess zurückziehen und
den Anweisungen Ihres Vorgesetzten
Folge leisten.
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Fördermittel, Zuwendungen und
Spenden
Atos Medical steht für Innovationsförderung, Schulungen von
Anwendern und Fachpersonal im Gesundheitswesen und die
Verbesserung der Lebensqualität Betroffener. Deshalb unterstützen
wir Einrichtungen des Gesundheitswesens und Kehlkopflosenverbände
durch Fördermittel, Spenden und Zuwendungen.
Wenn wir Fördermittel, Zuwendungen oder Spenden gewähren, halten wir uns an geltende
Vorschriften hinsichtlich Transparenz, Veröffentlichung und Berichterstattung und verwenden niemals
Fördermittel, Zuwendungen oder Spenden, um den Verkauf, die Anwendung, Verschreibung oder
Empfehlung unserer Produkte zu fördern. Wir sorgen dafür, dass Entscheidungen über Fördermittel,
Zuwendungen und Spenden außerhalb unserer Vertriebs- und Marketingprozesse stattfinden.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

die geltenden örtlichen Vorschriften
kennen, bevor Sie ein Fördermittel,
eine Spende oder eine Zuwendung
gewähren.

•

•

sich an unsere Richtlinien hinsichtlich
Fördermittel, Spenden und
Zuwendungen halten.

•

Beziehen Sie den ComplianceMitarbeiter und die Vorgesetzten
der Abteilungen Innovation und
Marketing in alle Angelegenheiten mit
ein, die Zuwendungen, Spenden oder
Fördermittel betreffen.
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Fördermittel, Zuwendungen oder
Spenden von der Abnahme, der
Nutzung, Verschreibung oder
Empfehlung unserer Produkte abhängig
machen.
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Interaktionen mit Fachpersonal im
Gesundheitswesen
Bei Atos Medical ist der regelmäßige Austausch mit Fachpersonal im
Gesundheitswesen gelebte Praxis, um Produktkenntnisse zu verbessern
und um sicherzustellen, dass die Anwender unsere Produkte optimal
nutzen können. Wir arbeiten eng mit medizinischem Fachpersonal
zusammen, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, den
Bekanntheitsgrad unserer Produkte zu erweitern und wichtige
Rückmeldungen und wissenschaftliche Informationen zu erhalten.

Fairer Wettbewerb führt dazu, dass gute Unternehmen wie Atos
Medical florieren. Wir fördern fairen Wettbewerb und akzeptieren kein
rechtswidriges Verhalten. Verstöße können zu schweren strafrechtlichen
Konsequenzen für das Unternehmen und jeden Beteiligten führen.
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
Das Wettbewerbsrecht verbietet Unternehmen missbräuchliches Verhalten, z. B. Preisdumping,
rechtswidrige Hindernisse oder ungerechtfertigte Benachteiligung.

Bei der Arbeit mit Medizinischen Fachkräften halten wir uns an geltende Gesetze und Vorschriften
- sowohl bei uns als auch im Herkunftsland des medizinischen Fachpersonals. Wir treten nur zu
berechtigten Geschäftszwecken mit ihnen in Kontakt, schaffen transparente Beziehungen und halten
uns an die geltenden Vorschriften zu Veröffentlichung und Berichterstattung.

Fairness, hochwertige Produkte, faire Preise, hohe Servicequalität und ein tiefes Verständnis für
die Bedürfnisse unserer Anwender bilden die Grundlage für unsere führende Marktposition. Wir
treten in einen fairen Wettbewerb und missbrauchen unsere Stärke nicht, um in unzulässiger Weise
konkurrierende Unternehmen auszuschalten.

Wir bieten medizinischem Fachpersonal nur Werbegeschenke, Bewirtung und sonstige Zuwendungen
an, die mit dem gesetzlichen Rahmen übereinstimmen. Unsere Werbegeschenke sind angemessen und
dürfen nur aus beruflichen Gründen oder zu Bildungszwecken übergeben werden. Wir bieten Bewirtung
nur im Rahmen einer rechtmäßigen Veranstaltung oder eines Meetings an, achten darauf, dass die
Bewirtung moderat ist und dass wir einen angemessenen Rahmen für die Veranstaltung bieten.

Kartelle
Das Wettbewerbsrecht verbietet auch illegale Kartellvereinbarungen, Preisabsprachen und andere
wettbewerbswidrige Praktiken, unabhängig davon, ob diese horizontal (zwischen Wettbewerbern)
oder vertikal (über verschiedene Stellen in der Lieferkette) verlaufen. Zu diesen Praktiken zählen Preisund Angebotsabsprachen, Marktaufteilung, Gruppen-Boykotte oder Diskriminierung.

Wenn wir fachmännischen Rat oder professionelle Dienstleistungen von medizinischem Fachpersonal
benötigen, schließen wir einen rechtmäßigen Vertrag ab und schaffen transparente Beziehungen.

Atos Medical wird niemals Vereinbarungen zustimmen, deren Ziel es ist, den fairen Wettbewerb
zu beeinträchtigen oder zu verzerren - sei es durch einen Händedruck, eine stillschweigende
Übereinkunft, eine Vereinbarung oder einen offiziellen Vertrag.

Wir vermarkten unsere Produkte gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften. Unsere Produktwerbung
muss auf wissenschaftlichen Tatsachen beruhen und genaue, objektive und vollständige Informationen
über das Produkt enthalten. Werbemittel unterliegen einem Freigabeprozess.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

•

•
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Wettbewerbsrecht

die Gesetze und Vorschriften kennen,
die in Ihrem und dem Land des
medizinischen Fachpersonals gelten.
medizinischem Fachpersonal nur
Bewirtung anbieten, die mit dem
gesetzlichen Rahmen übereinstimmt.
medizinischem Fachpersonal nur
Werbegeschenke und sonstige
Zuwendungen anbieten, die mit dem
gesetzlichen Rahmen übereinstimmen.
Werbegeschenke müssen angemessen
sein und dürfen nur aus beruflichen
Gründen oder zu Bildungszwecken
gewährt werden.

•

Sämtliche Zuwendungen für
medizinisches Fachpersonal müssen
dokumentiert werden.

•

Wenn Sie sich unsicher sind, ob ein
Werbegeschenk, eine Bewirtung oder
andere Interaktionen mit medizinischem
Fachpersonal rechtmäßig sind, fragen
Sie Ihren Vorgesetzten oder den
Compliance-Beauftragten.

•

medizinischem Fachpersonal
Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen anbieten, mit
denen sie unangemessen beeinflusst
werden könnten.
Werbegeschenke, Bewirtung oder
sonstige Zuwendungen anbieten,
die mit einer Verpflichtung oder
Erwartungen hinsichtlich des Kaufs, der
Verschreibung oder der Empfehlung
unserer Produkte einhergehen.

•

Geldgeschenke in Form von Bargeld
oder anderen Zahlungsmitteln
überreichen.

•

Abgaben zahlen, die über dem
Marktwert liegen.

•

Für Angehörige des medizinischen
Fachpersonals bezahlen.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

Märkte, Preise, Strategien usw. mit
Wettbewerbern besprechen.

•

sich an Handlungen beteiligen, die
den Wettbewerb beeinträchtigen,
einschränken oder verzerren.

auf Warnsignale achten: Könnten
Ihre Handlungen freien und offenen
Wettbewerb beschränken? Verhalten
Sie sich fair?

•

Handlungen, die den Wettbewerb
beeinträchtigen, einschränken oder
verzerren könnten, müssen gemeldet
werden.

•

Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung,
falls Sie Warnsignale erkennen.
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Schutz personenbezogener Daten

Schutz der
Vermögenswerte und
Informationen

20
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Wir respektieren die Privatsphäre und die Integrität anderer Menschen
und schützen persönliche Daten. Unser Umgang mit personenbezogenen Daten ist ethisch vertretbar und verantwortungsvoll, um das
Vertrauen unserer Anwender, Mitarbeiter und Geschäftspartner zu
erhalten.
Atos Medical muss persönliche Daten über seine Mitarbeiter, Kunden und Dritte (Geschäftspartner,
medizinisches Fachpersonal, etc.) verwenden und übermitteln, um Produkte liefern, Dienstleistungen
erbringen und rechtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können.
Personenbezogene Daten werden gemäß geltendem Datenschutzgesetz verarbeitet und genutzt. Wir
wissen, dass der Missbrauch von persönlichen Daten anderen schaden und eine Straftat darstellen
kann. Dies kann ernsthafte negative Auswirkungen auf Atos Medical haben und zu Sanktionen gegen
das Unternehmen und beteiligte Personen führen.
Wir verfolgen strenge Datenschutzrichtlinien und sorgen dafür, dass wir, wenn wir personenbezogene
Daten verarbeiten, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort umsetzen.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

persönliche Daten länger speichern als
absolut notwendig.

•

im Umgang mit personenbezogenen
Daten Kompromisse eingehen.

•

personenbezogene Daten ohne
(vertragliche) Zustimmung an Dritte
außerhalb von Atos weitergeben.

Wenn Sie mit personenbezogenen
Daten arbeiten, müssen Sie die
Richtlinien kennen, die für Ihren
Arbeitsplatz gelten.

•

an den entsprechenden
Schulungen teilnehmen und die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen
und Sicherheitseinschränkungen
beachten, die für Ihren Arbeitsplatz
gelten.

•

personenbezogene Daten nur für einen
konkreten und rechtmäßigen Zweck
erheben, verarbeiten, übertragen,
nutzen, offenlegen oder auf andere
Weise verwenden.

•

Bearbeiten Sie höchst sensible
personenbezogene Daten (z. B.
Gesundheitszustand, Geschlecht,
Rasse, Religion) nur, wenn Sie über
eine gültige Zustimmung oder über
eine rechtliche Ausnahmeregelung
verfügen, und notwendige
Benachrichtigungen, Genehmigungen
und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt
wurden bzw. vorhanden sind.

Code of Conduct, Stand Januar 2017

21

Schutz der Vermögenswerte und
Informationen
Jeder von uns ist für den Schutz unserer Vermögenswerte mitverantwortlich und muss das Eigentum anderer respektieren. Wir müssen
mit unseren Arbeitsgeräten und auch immateriellen Vermögenswerten
sorgsam umgehen und gemeinsam Betrug bekämpfen.
Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten
Betrug ist inakzeptabel und illegal. Betrug ist eine Täuschung, die bewusst ausgeübt wird, um einen
unfairen oder rechtswidrigen Gewinn zu sichern. Bei Atos Medical wird Betrug nicht toleriert - weder
zu unseren Lasten, noch zu Lasten unserer Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder anderer
Marktteilnehmer.
Sie dürfen Eigentum, Einrichtungen, Equipment, Informationen oder andere Vermögenswerte von Atos
Medical nicht für private Zwecke nutzen. Sie müssen mögliche Betrugsfälle zum Schaden von Atos
Medical, unseren Kunden, Lieferanten oder Partnern immer melden.
Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

alle Bedenken hinsichtlich eines
Betrugsfalls zum Schaden von Atos
Medical, unseren Kunden, Lieferanten
oder Partnern umgehend melden.

Eigentum, Einrichtungen, Equipment,
Informationen oder andere
Vermögenswerte von Atos Medical für
private Zwecke nutzen - es sei denn, es
wurde Ihnen ausdrücklich gestattet.

Schutz des geistigen Eigentums und vertraulicher Informationen
Innovationskraft ermöglicht es uns, dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein. Wir schützen
unser geistiges Eigentum (Patente, Marken, Technologien, Herstellungsverfahren, Urheberrechte,
Fachwissen usw.), um sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und auch weiterhin unseren
Anwendern die besten Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen können.
Wenn wir vertrauliche und hochsensible Daten wie z. B. Informationen über unsere Märkte, Preise,
Herstellungsverfahren, Lieferanten, Geschäftspartner usw. sammeln, speichern, verarbeiten und
austauschen, müssen wir diese vor unerlaubtem Zugriff schützen. Deshalb hat die Sicherung unserer
IT-Systeme höchste Priorität.

IT Systeme
IT Systeme, E-Mails und andere elektronische Kommunikationssysteme
sowie Internetzugang ermöglichen schnelles und effektives
Arbeiten. Allerdings wirft die Nutzung von IT-Technologien auch
Sicherheitsbedenken auf.
Wenn am Arbeitsplatz IT-Technologien zum Einsatz kommen, treffen wir Vorkehrungen, um die
Integrität, Vertraulichkeit und Sicherheit unserer Technologien und Informationen zu gewährleisten.
Sie müssen unsere Richtlinien hinsichtlich IT-Zugang, IT-Sicherheit und die richtige Nutzung von IT
befolgen. Denken Sie daran, dass, wenn Sie unsere Systeme verwenden, Sie dabei immer Atos Medical
vertreten.
Sie dürfen unsere IT-Ausstattung gelegentlich für persönliche Angelegenheiten nutzen, aber Ihre
Privatsphäre ist dann nicht garantiert. Alle Dokumente und Informationen auf unseren IT-Systemen
sind Eigentum des Unternehmens und wir überprüfen diese regelmäßig. Soweit gesetzlich gestattet
behalten wir uns das Recht vor, auf Informationen und Kommunikationstechnologien zuzugreifen und
diese im rechtlichen Rahmen zu überwachen, einschließlich der E-Mails von Mitarbeitern und anderer
elektronischer Dokumente.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

Ihr Passwort an andere weitergeben.

•

Unternehmensinformationen oder
Daten von unternehmensinternen ITSystemen an Ihren privaten Computer
schicken.

•

Ihre persönliche IT- oder
Kommunikationstechnik für
Unternehmenszwecke nutzen.

•

Websites mit anstößigem oder
unangemessenen Inhalt besuchen
oder das Internet zu rechtswidrigen,
unsittlichen oder anstößigen Zwecken
nutzen.

•

Aus dem Internet illegale Daten oder
urheberrechtlich geschützte Inhalte
herunterladen.

sich Ihre Passwörter merken, statt sie
aufzuschreiben.

•

Ihren Computer sperren, wenn Sie ihn
verlassen.

•

Ihren Computer herunterfahren, wenn
Sie ihn nicht nutzen.

Wenn wir rechtmäßigen Zugriff auf vertrauliche oder hochsensible Informationen über unsere
Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden oder andere erhalten, schützen wir diese Informationen genau
so, wie wir Informationen über uns schützen würden.
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Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

sicherstellen, dass jeglicher Austausch
vertraulicher Informationen durch eine
Geheimhaltungsvereinbarung geschützt
ist.

•

vertrauliche Informationen verwenden
oder weitergeben, es sei denn, es wurde
Ihnen ausdrücklich gestattet.

•

•

die Informationen Dritter mit größtmöglicher Diskretion behandeln und nur
für rechtmäßige Zwecke verwenden.

vertrauliche Informationen an einen
Dritten weitergeben, wenn es dazu
keine Veranlassung gibt.

•

•

genau überlegen, ob und wie Sie
vertrauliche Informationen in der
Öffentlichkeit erörtern.

vertrauliche Informationen über das
geistige Eigentum von Atos Medical zum
persönlichen Vorteil kopieren, speichern
oder anderweitig aufbewahren.

•

sämtliche Bedenken hinsichtlich
einer unbeabsichtigten Enthüllung
vertraulicher Informationen melden.

•

vertrauliche Informationen mithilfe
unzulässiger Mittel von anderen
Marktteilnehmern erhalten.
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Finanzielle Integrität, Buchhaltung,
Geschäftsbücher und -unterlagen
Um einen genauen, vollständigen und transparenten Überblick über
unsere Unternehmensabläufe und -leistungen zu erhalten, ist es wichtig,
dass unsere Konten, Bücher und Aufzeichnungen aktualisiert und richtig
sind.

Umweltschutz

Wir halten uns an Gesetze und Regelungen zur Bilanzierung und Meldepflicht und bewahren unsere
Bücher und Geschäftsunterlagen so lange auf, wie sie für Geschäftszwecke benötigt werden, oder
länger, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wir nutzen fundierte Finanzberichterstattung, Buchhaltung, Aktenführung und interne Kontrollen.
Unsere Führungskräfte müssen sicherstellen, dass angemessene interne Kontrollen stattfinden. Wir
befolgen die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die Richtlinien der Finanzabteilung.

Sie müssen stets

Sie dürfen niemals

•

•

Bücher oder Aufzeichnungen fälschen.

•

vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder
irreführende Informationen aufzeichnen

•

Firmenunterlagen vernichten, es
sei denn, sie werden nicht mehr für
Geschäftszwecke benötigt oder Sie sind
dazu verpflichtet und die Aufbewahrung
ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.

•
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die Ausgabe- und Genehmigungsobergrenzen kennen, die für Ihre Arbeit
gelten.
Die für Ihre Arbeit benötigten
Informationen sorgfältig und gründlich
aufzeichnen und aufbewahren.
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Umweltschutz
Wir bemühen uns, die Umweltbelastung gering zu halten. Unsere
Arbeitsgrundlage sind die Gesetze und Vorschriften, die unser Handeln
bestimmen.

Kontakt

Gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern sind wir bestrebt, unseren
Energie- und Rohstoffverbrauch zu senken und Emissionen zu verringern. Wir erfüllen alle Umweltauflagen und protokollieren sämtliche Umweltschäden.

Produktreklamationen oder Bedenken hinsichtlich der Produktsicherheit richten
Sie bitte an den Beschwerdemanager vor Ort oder wenden Sie sich direkt per
E-Mail an: Beschwerdemanagement@atosmedical.com.

Wir schulen unsere Mitarbeiter hinsichtlich der Auswirkungen für die Umwelt, um ein Bewusstsein dafür
zu schaffen und unsere Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren.

Eine aktualisierte Liste der Ansprechpartner finden Sie auf unserer Website:
www.atosmedical.com/compliance.

Unsere Umweltpolitik bildet die Grundlage unserer Arbeit. Wir haben uns Umweltziele gesetzt, die wir
kontinuierlich überprüfen und verbessern.

Sie erreichen den Leiter der Compliance-Abteilung unter der folgenden
E-Mail-Adresse: compliance@atosmedical.com.

Atos Medical Compliance-Ausschuss

Unsere Erwartungen

Christian Skak Olufsen
General Counsel, Leiter der Compliance-Abteilung

•

Sie müssen die Umweltauflagen kennen, die für Ihren Arbeitsplatz gelten.

Claus Bjerre,
CEO

•

Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten stets Bedenken hinsichtlich Vorfällen mit, die negative
Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten.

•

Sie müssen alle Umweltziele kennen, die für Sie und Ihre Abteilung oder Ihren
Verantwortungsbereich gelten.

•

Sie müssen aktiv zum Umweltschutz beitragen, indem Sie Abfall reduzieren und den
Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen verringern.

Dorthe Roennau
SVP HR
Philip Eickhoff
CFO

Hauptstandort
Hauptsitz		
Atos Medical AB
			Hyllie Boulevard 17,
			
SE-215 32 Malmö, Schweden

Kontakt 		Tel:
+46 (0)415 198 00
			
Fax:
+46 (0)415 198 98
			E-Mail: info@atosmedical.com
			
			www.atosmedical.com
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