Code of Conduct
Der Code of Conduct ist für alle Mitarbeiter verbindlich, und beinhaltet die zu erfüllenden
Compliance-Aufgaben. Er regelt die nachfolgenden Bereiche:
A. Verhalten im geschäftlichen und betrieblichen Umfeld
Einhaltung von Recht und Gesetz
Alle Mitarbeiter des MEDICLIN-Konzerns halten die jeweils geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und betriebsinternen Richtlinien ein. Sie achten die geltenden Vorschriften,
auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das
Unternehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Besonders gefordert sind die
Führungskräfte, die im Rahmen ihrer Vorbildfunktion diesen Anforderungen im besonderen
Maße gerecht werden müssen.
Vermeidung von Interessenkonflikten
Bei MEDICLIN werden unternehmerische Entscheidungen ausschließlich im besten Interesse
des Konzerns getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen
wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden
Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden. Treten sie trotzdem
auf, sind sie unter Beachtung von Recht und Gesetz sowie der geltenden Richtlinien zu lösen.
Voraussetzung hierfür ist die transparente Offenlegung des Konflikts.
Nebentätigkeiten müssen im Rahmen der jeweiligen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen
grundsätzlich angezeigt und genehmigt werden. Nebentätigkeiten bei Wettbewerbern werden
grundsätzlich nicht genehmigt.
Faires Verhalten im Wettbewerb
MEDICLIN setzt sich im Wettbewerb durch Qualität und Patientenorientierung durch. Um das
Vertrauen von Patienten und ihren Angehörigen ebenso wie das der Zuweiser und
Kostenträger zu erhalten, wird jede Form von Korruption strikt untersagt ab. Das gilt auch für
Einladungen, Geschenke oder finanzielle Zuwendungen, deren Ziel die Einflussnahme auf
unternehmerische oder wirtschaftliche Aktivitäten ist.
Das heißt, jeder Mitarbeiter hält in seinem Verantwortungsbereich die wettbewerbsrechtlichen
Regelungen ein. Lieferanten werden nach objektiven, nachvollziehbaren Kriterien beauftragt.
Unsachliche Gründe dürfen bei der Auswahl keine Rolle spielen.
MEDICLIN ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um Geldwäsche in ihrem Einflussbereich
zu unterbinden.
B. Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben dem wirtschaftlichen Erfolg
ein wichtiges Unternehmensziel. Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und trägt dazu bei, die hohen Anforderungen der
Managementanforderungen der BGW zum Arbeitsschutz (MAAS-BGW) umzusetzen.
C. Schonenden Umgang mit Ressourcen
Als Gesundheitsdienstleister beschränkt sich der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen
Ressourcen auf die Bereiche Energie, Wasser und Abfall. Jeder Mitarbeiter ist gehalten, mit
den natürlichen Ressourcen schonend umzugehen und durch sein individuelles Verhalten zum
Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.
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D. Umgang mit Informationen
Insiderrichtlinien
MEDICLIN AG ist ein börsennotiertes Unternehmen. Mitarbeiter, die konkrete Informationen
über nicht öffentlich bekannte Umstände besitzen, deren öffentliches Bekanntwerden geeignet
ist, den Börsen- oder Marktpreis der MEDICLIN-Aktie erheblich zu beeinflussen, dürfen nicht
mit Aktien oder anderen Finanzinstrumenten der MEDICLIN AG auf der Grundlage dieser
Insiderinformationen handeln oder diese Informationen weitergeben, gleichgültig, ob die
Mitteilung der Insiderinformation willentlich oder unter grober Außerachtlassung der gebotenen
Sorgfalt geschieht.
Datenschutz und Datensicherheit
MEDICLIN legt größten Wert auf die Sicherheit der Daten seiner Patienten und Mitarbeiter.
Beim Umgang mit personenbezogenen Daten, insbesondere patientenbezogenen Daten sind
alle Mitarbeiter verpflichtet, den Datenschutz und die Schweigepflicht einzuhalten.
Berichterstattung
MEDICLIN legt Wert auf eine transparente und wahrheitsgemäße Kommunikation sowohl in
der internen wie auch der externen Berichterstattung. Jeder Mitarbeiter achtet darauf, dass
Berichte, Aufzeichnungen und andere Unterlagen aktuell, vollständig und richtig sind und in
Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regeln und den internen Standards und
Richtlinien.
E. Ethisch und moralisch integres Verhalten
Verhaltensregeln
Die Mitarbeiter von MEDICLIN sind einem stets respektvollen Umgang verpflichtet. Jegliche
Diskriminierung im Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und Patienten aus Gründen des Alters,
einer Behinderung, der Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung,
der Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder sonstiger persönlicher Eigenschaften ist zu
unterlassen.
Chancengleichheit
Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung
ist für MEDICLIN Teil der Unternehmenskultur und des Selbstverständnisses.
Freie Meinungsäußerung und externes Auftreten
MEDICLIN respektiert das Recht auf freie Meinungsäußerung, dabei geht MEDICLIN davon
aus, dass jedem Mitarbeiter bewusst ist, dass er durch sein Verhalten und Auftreten in der
Öffentlichkeit auch als Repräsentant des Unternehmens wahrgenommen werden kann.
F. Gesellschaftliches Engagement
MEDICLIN unterstützt lokal gesundheitsfördernde Aktivitäten in Vereinen oder Schulen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter werden nicht gefördert. Politische Parteien oder
Lobbyarbeit werden finanziell und personell nicht unterstützt.
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