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Eine Botschaft von 
Joe Dziedzic 
President und Chief Executive Officer
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Sehr geehrte Mitarbeiter,

seit fast 80 Jahren teilen wir ein gemeinsames Ziel mit unseren Kunden: Leben zu retten, 
zu verbessern und zu schützen . Wir haben eine reiche Geschichte bahnbrechender 
Innovationen bei medizinischen Geräten und kommerzieller Leistung, die neue 
Industriestandards vorantreiben und das Leben von Millionen von Menschen weltweit 
berühren; und unsere Bandbreite und Tiefe an Fähigkeiten sind unübertroffen .

Unsere auf Zusammenarbeit beruhende Grundeinstellung spielt eine wichtige Rolle für 
unseren gemeinsamen Erfolg . Jeder unserer Mitarbeiter in jedem unserer Standorte auf 
der ganzen Welt trägt zu unserem Erfolg als Unternehmen, dem Erfolg unserer Kunden 
und dem Leben der Patienten bei, deren Leben wir berühren . 

Eines der wertvollsten Güter eines Unternehmens ist dessen Ruf, und die 
Aufrechterhaltung dieses Ansehens erfordert von jedem Mitarbeiter ein persönliches 
Engagement für ehrliches, ethisches Verhalten . Es obliegt uns, das Richtige zu tun, 
während wir gemäß einer gemeinsamen Werteordnung arbeiten:

• Kunde – Wir konzentrieren uns auf den Erfolg unserer Kunden

• Innovation– Wir schaffen bessere Lösungen

• Zusammenarbeit – Gemeinsam sind wir erfolgreich

• Integration – Wir treten anderen gegenüber stets respektvoll auf

• Offenheit – Wir gehen offen und ehrlich miteinander um

• Integrität – Wir tun das Richtige und wir tun es richtig

Unsere Werte definieren, wer wir sind, und unser Verhaltenskodex dient als Leitfaden 
für unser Verhalten . Ich bitte jeden von Ihnen, die Werte zu leben und sich an diesen 
Kodex zu halten . Machen Sie sich selbst und gegenseitig für einen hohen ethischen 
Standard verantwortlich . Wenn Sie sich unsicher sind, was Sie tun sollten, fragen Sie und 
melden Sie unverzüglich mögliche Bedenken . Indem wir in jeder Situation das Richtige 
tun, erreichen wir jeden Tag unsere Vision .

Ich bin stolz, Teil eines Unternehmens mit einer so langen Tradition der Integrität 
zu sein . Vielen Dank, dass Sie Ihren Beitrag leisten, unsere Werte vorzuleben und die 
Pflichten unseres Verhaltenskodexes zu erfüllen . 
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Unsere Vision 
und unsere 
Werte
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Vision von Integer
Die Verbesserung des Lebens von Patienten weltweit als 
der bevorzugte Partner unserer Kunden für innovative 
medizinische Technologien und Dienstleistungen .

Werte
Unsere Vision und unsere Werte leiten die Entscheidungen, 
die wir jeden Tag treffen . Unsere Vision ist unser Kompass und 
bestätigt die Richtung, in die wir uns alle gemeinsam bewegen . 
Unsere Werte – Kunde, Innovation, Zusammenarbeit, 
Integration, Offenheit und Integrität – umreißen, wie wir 

miteinander, mit unseren Kunden, 
mit unseren Lieferanten und mit 
den Gemeinschaften, in denen 
wir arbeiten, leben und spielen, 
umgehen . Unsere Vision und 
unsere Werte sind klar und einfach . 
Zusammen bestimmen sie unsere 
Kultur und unser ethisches Verhalten 
und bilden die solide Grundlage, 
auf der unser Verhaltenskodex 
aufgebaut ist .

Die Vision von Electrochem 
verläuft parallel zu der 
allgemeinen Vision von Integer, 
ist jedoch auf Electrochems 
Branche und seine geschätzten 
Kunden abgestimmt .

„Das Leben von Menschen 
weltweit durch die 
Bereitstellung von überlegenen, 
leistungsstarken Lösungen 
verbessern, die den Erfolg 
und die Weiterentwicklung 
der kritischen Anwendungen 
unserer Kunden ermöglichen.“

Kunde
Innovation

IntegrationOffenheit

In
tegrität

Zusam
m

en
arb

eit
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Zweck des 
Kodexes
Bei Integer sind Sie Teil eines Teams, das sich für die Entwicklung 
innovativer Technologie einsetzt, das Leben verändert . Unsere Vision 
definiert unseren Unternehmenszweck und einfach gesagt, warum wir 
hier arbeiten . Unser Verhaltenskodex (unser „Kodex“) dient gemeinsam 
mit unserer Vision und unseren Werten als Leitfaden, wie wir bei der 
Arbeit handeln sollten . Unser Kodex dient Ihnen als lebendige Ressource 
zur Unterstützung Ihrer täglichen Entscheidungsfindung . Unser Kodex 
spiegelt den Kern dessen wider, wie wir eine solide Vertrauens- und 
Erfolgsgrundlage aufbauen, die sich in unseren Beziehungen mit Kunden, 
Lieferanten, Aktionären darstellt . Der Kodex von Integer gilt für alle 
Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder . Wir stellen nach 
bestem Bemühen sicher, dass temporäre Mitarbeiter, Auftragnehmer und 
Berater sowie Personen, denen wir die Befugnis erteilen, im Namen von 
Integer zu handeln, unseren Kodex befolgen .

Unser Kodex definiert die Grundlagen ethischen 
Handelns bei Integer, da er

•  Unsere ethische Philosophie und unsere Verpflichtung gegenüber 
allen Mitarbeitern, Kunden, anderen Interessenvertretern und den 
Gemeinden, in denen wir geschäftlich tätig sind, kommuniziert .

•  Uns dazu verpflichtet, Gesetze, Vorschriften und 
Unternehmensrichtlinien zu befolgen .

•  Sicherstellt, dass in allen geschäftlichen Beziehungen Integrität und 
Ethik gewahrt werden .

•  Als Ressource dient, wenn Fragen zur rechtlichen und ethischen 
Angemessenheit auftreten – nicht als umfassendes Regelwerk, 
sondern eher als Erklärung, welcher Art der Geschäftstätigkeit wir uns 
verpflichten .

•  Ethische Entscheidungsfindungen und Diskussionen fördert, wie wir 
besser mit Bedenken umgehen können, mit denen wir jeden Tag bei 
der Arbeit konfrontiert werden .

•  Die Grundlage für unsere existierenden Richtlinien und Prozesse bildet .

Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, die 
höchsten Integritätsstandards zu wahren und erwartetes 
Verhalten am Arbeitsplatz vorzuleben. Integer erwartet 
von Ihnen die Befolgung sowohl des Wortes als auch 
des Geistes des Kodexes bei allen Angelegenheiten des 
Unternehmens. Das bedeutet, dass Sie:

•  Den Kodex verstehen und um Rat bitten müssen, wenn Ihnen etwas 
unklar ist . Sie müssen den Kodex als verpflichtenden Teil Ihrer Arbeit 
betrachten .

•  Geschäfte auf ethische Weise tätigen und gemäß unserer Vision, 
unseren Werten und dem Kodex handeln müssen . 

•  Die geltenden rechtlichen Anforderungen aller Länder und Standorte, 
an denen wir geschäftlich tätig sind, befolgen müssen .

•  Sich zu Wort melden müssen, wenn Sie Bedenken haben oder Verstöße 
gegen den Kodex, gegen Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien von 
Integer vermuten .

Dieser Kodex deckt 
nicht alle Probleme oder 
Situationen ab, auf die Sie 
im Unternehmen stoßen können . 
Nutzen Sie unseren Kodex, zusätzlich 
zu den Richtlinien und Verfahren von 
Integer, als Leitfaden . Von Ihnen wird 
gutes Urteilsvermögen erwartet und 
dass Sie um Unterstützung bitten, 
wenn Ihnen etwas unklar ist . Integer 
verfügt über viele Ressourcen, die 
Ihnen helfen können, Unklarheiten 
zu beseitigen und Ihre Fragen zu beantworten . Zu diesen Ressourcen 
gehören Ihre Vorgesetzten sowie die interne Prüfabteilung und die 
Rechts- und Personalabteilung .

Da wir ein globales Unternehmen sind, gilt unser Kodex überall dort, wo 
wir geschäftlich tätig sind, wobei unser Unternehmen den spezifischen 
Gesetzen und Bestimmungen unterliegt, die an den jeweiligen Standorten 
anwendbar sind . Alle Mitarbeiter und Personen, die als Vertreter 
im Namen des Unternehmens handeln, müssen unseren Kodex, die 
Richtlinien und Verfahren von Integer sowie die anwendbaren Gesetze und 
Bestimmungen in den Ländern, Bundesstaaten, Landkreisen und Städten 
und allen anderen Gerichtsbarkeiten, in denen Integer geschäftlich tätig 
ist, beachten und einhalten . In einigen Regionen können die örtlichen 
Gesetze, Bestimmungen oder geschäftlichen Anforderungen strikter 
sein, als die in diesem Kodex dargelegten Richtlinien . In diesen Fällen 
erwarten wir, dass Sie sich an die örtlichen Gesetze, Bestimmungen oder 
geschäftlichen Anforderungen halten . Sollte es den Anschein haben, 
dass der Kodex gegen ein anwendbares Gesetz oder eine anwendbare 
Bestimmung verstößt, so ersetzt dieses Gesetz oder diese Bestimmung 
den Kodex . Bitte machen Sie die Personal- oder Rechtsabteilung auf 
alle Diskrepanzen zwischen dem Kodex und jeglichen Gesetzen oder 
Bestimmungen aufmerksam .  

Neben sämtlichen Bestimmungen unseres Kodexes unterliegen der CEO 
und der Finanzdirektor (Chief Financial Officer, CFO) sowie andere leitende 
Finanzführungskräfte, die ähnliche Funktionen erfüllen (zusammen die 
„leitenden Finanzführungskräfte“), einer separaten Richtlinie (Code of 
Ethics for Senior Financial Officers POL-000081), die auf der Website von 
Integer veröffentlicht ist .

Wir sind unserem Kodex gegenüber verpflichtet und 
rechenschaftspflichtig . Gegen Personen, die willentlich gegen unseren 
Kodex verstoßen, werden jedoch Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur 
fristlosen Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses und anderer 
angemessener Konsequenzen, ergriffen . Dies gilt sowohl für Mitarbeiter 
als auch für Personen, bei denen es sich nicht um unsere Mitarbeiter 
handelt . Welche Disziplinarmaßnahmen bei einem Verstoß gegen unseren 
Kodex ergriffen werden, hängt von der Art und der Schwere des Verstoßes 
ab . Wenn Verstöße gegen unseren Kodex auch einen Verstoß gegen 
ein Gesetz darstellen, können Sie einer anderen rechtlichen Haftung 
unterliegen .

Verbindung zum Kodex …
•  Lesen, verstehen und befolgen Sie 

den Kodex.

•  Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie Fragen 
zum Kodex haben.

„Ihr Name ist Ihr Ruf.“
– Wilson Greatbatch 
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Aussetzungen des 
Verhaltenskodexes
Wir stellen zwar sicher, dass wir die in dem 
Kodex enthaltenen Praktiken befolgen, aber es 
können dennoch Situationen entstehen, in denen 
möglicherweise Ausnahmen in Betracht gezogen 
werden müssen . Wenn Sie denken, dass eine 
Aussetzung angemessen ist, müssen Sie zunächst Ihren 
Vorgesetzten kontaktieren . Wenn Ihr Vorgesetzter 
zustimmt, dass eine Ausnahme angemessen 
erscheint, ist eine schriftliche Anforderung beim 
Leiter der Rechtsabteilung des Unternehmens 
einzureichen . Sowohl der CECO als auch der Leiter 
der Rechtsabteilung müssen Aussetzungen des 
Kodexes für einen Mitarbeiter genehmigen . Jede 
Aussetzung des Kodexes für Führungskräfte oder 
Vorstandsmitglieder kann vom Vorstand oder einem 
Ausschuss des Vorstands genehmigt werden . Nur die 
Vorstandsmitglieder, die nicht an einer möglichen 
Aussetzung beteiligt sind, dürfen Aussetzungen des 
Kodexes für Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer 
genehmigen . Solche Aussetzungen müssen, wie 
jeweils gemäß Gesetz oder Vorschrift erforderlich, 
ordnungsgemäß offengelegt werden .

Ihre Bedenken 
äußern
Jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, 
Bedenken bezüglich bekannter oder vermuteter 
Verstöße gegen den Kodex, Gesetze, Vorschriften 
oder Unternehmensrichtlinien unverzüglich zu 
äußern . Dieses Maß an Verantwortung und effektiver 
Kommunikation wird von Ihnen erwartet und es 
schützt unser Unternehmen vor illegalem oder 
unethischem Fehlverhalten, schützt unseren Ruf als 
bevorzugter Partner unserer Kunden und stellt sicher, 
dass es deutlich ist, dass uns unsere Kunden und 
letztendlich das Leben ihrer Patienten und 
der Personen, die täglich von unseren 
Produkten und Dienstleistungen 
profitieren, wichtig sind .

F   Die verschiedenen Gesetze sind so kompliziert und 
decken so viele verschiedene Bereiche ein. Wie kann ich 
mir sicher sein, dass ich nicht gegen eine kleine Formalie 
verstoßen werde? Und wie soll ich das überhaupt alles 
verstehen?

A   Ignorieren Sie nicht Ihr eigenes Urteilsvermögen. Wenn 
es sich intuitiv falsch anfühlt, etwas zu tun, fragen 
Sie, bevor Sie handeln. Es wird von Ihnen erwartet, 
die Feinheiten der Regeln, denen Ihre Arbeit 
unterliegt, zu verstehen. Zögern Sie nicht, 
Ihren Vorgesetzten, ein Mitglied der 
Geschäftsführung, die Personal- oder 
Rechtabteilung zu kontaktieren, 
wenn Sie eine Verdeutlichung 
der Gesetze, Standards und 
Richtlinien benötigen.

Integer Verhaltenskodex4
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6
Habe ich das Gefühl, dass dies 

möglicherweise falsch ist, fühle 
mich aber unter Druck,  

es dennoch  
zu tun?

4
Ist dies im besten Interesse 
unseres Unternehmens und 

unserer Interessenvertreter?

2
Steht dies mit unserer Vision 

und unseren Werten im 
Einklang?

5
Würde ich mir Sorgen machen, 

wenn dies eine Schlagzeile 
wäre?

3
Entspricht dies den 

Richtlinien von Integer?

NEIN?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Sprechen Sie mit der 
Rechtsabteilung

NEIN?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Bitten Sie 
Ihren Vorgesetzten oder die 
Personalabteilung um Anleitung

NEIN?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Lesen Sie die 
Richtlinien oder bitten Sie 
Ihren Vorgesetzten oder die 
Personalabteilung um Anleitung

JA?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Bitten Sie 
Ihren Vorgesetzten, die 
Personalabteilung oder die 
Rechtsabteilung um Hilfe.

JA?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Bitten Sie die 
Rechts- oder Personalabteilung 
um Anleitung

NEIN?  Tun Sie es nicht

NICHT SICHER?  Bitten Sie 
Ihren Vorgesetzten oder die 
Personalabteilung um Anleitung
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Entscheidungsbaum
Ein Entscheidungsbaum kann ein nützliches Hilfsmittel sein, wenn 
Sie sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert sehen . 
Stellen Sie sich folgende Fragen . In den meisten 
Situationen kann der falsche Weg ernsthafte 
Konsequenzen für das Unternehmen 
haben . Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, bitten Sie um Anleitung, 
um gute, ethische 
Entscheidungen 
zu treffen .

1
Ist es legal?

Was ist das Richtige?
Wenn Sie Bedenken haben, stellen Sie 

sich folgende Fragen. Ihre Antworten auf 

diese Fragen sind eine Anleitung für 

Ihre Entscheidung bezüglich der 

Notwendigkeit, Ihre Bedenken zu 

äußern.
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Integer Direct Line

Integer Verhaltenskodex6

Die effektivste und effizienteste Methode, Bedenken auszuräumen, ist, 
intern  ein vertrauliches Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten oder Mitgliedern des 
Führungsteams, zum Beispiel der Personalabteilung, zu führen . Häufig sind unsere 
Vorgesetzten und lokalen Führungsteams am nächsten am Problem dran und können schnell 
auf Ihre Bedenken reagieren . Die angemessenste Methode für die Äußerung Ihrer Bedenken kann 
von dem Problem, den beteiligten Personen sowie lokalen und geografischen Gesetzen und Vorschriften 
abhängen . Wir verstehen, dass Sie Bedenken manchmal aus möglicherweise sehr persönlichen Gründen 
anonym melden müssen . In vielen Ländern können Sie die Integer Direct Line kontaktieren, unter der Sie anonym 
Bedenken anmelden können . Die Direct Line ist eine kostenlose Hotline, die von einem Dritten betrieben wird .

Melden Sie sich 
zu Wort!
So tun Sie das Richtige .

Direct Line-Website:  
Sie können Ihre Bedenken auch online über die Website  
www.IntegerDirectLine.ethicspoint.com melden.

Rufen Sie die Direct Line an:  
Von den USA aus erreichen Sie die Direct Line unter der Nummer 1-855-846-6576.  
Wählen Sie aus allen anderen Ländern gemäß folgender Anweisungen. In einigen Ländern 
können Sie aufgefordert werden, nach dem Wählen eine Nummer einzugeben. Wenn dies 
geschieht, wählen Sie 1-855-846-6576.

Land

Gebührenfreier 
Zugangscode des 
Landes

Bei englischer 
Aufforderung 
wählen Sie

China Nord Mandarin 108-710    
Nord  108-888

Süd Mandarin 108-10     
Süd 10-811

1-855-846-6576

Dominikan-
ische Republik

1-800-225-5288 oder 
1-800-872-2881

1-855-846-6576

Deutschland 0-800-1819381 1-855-846-6576

Irland UIFN 00-800-222-5528 
oder 1-800-550-000

1-855-846-6576

Israel 1-800-809-349-102 N/A

Malaysia 1-800-81-8258 N/A

Mexiko 001-844-451-7910 N/A

Schweiz 0-800-890011 1-855-846-6576

USA 1-855-846-6576 N/A

Uruguay 000-410 1-855-846-6576

Wenden Sie sich direkt an die 
Rechts-/Ethik- und Compliance-
Abteilung:
Rufen Sie den General Counsel, Chief Ethics & 
Compliance Officer von Integer unter US 1-214-
618-9057 an

Senden Sie eine E-Mail:  
Compliance@Integer.net 
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Compliance-
Untersuchungen
Sobald ein Verdacht gemeldet wird, wird jede Meldung überprüft und es wird bestimmt, ob weitere Untersuchungen durchgeführt werden 
oder welche Maßnahmen angemessen sind . Integer wird die Ermittlungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen unverzüglich 
und gründlich durchführen . Alle Untersuchungen werden mit Integrität, Diskretion und Neutralität durchgeführt, sodass Fairness 
und Vertraulichkeit sichergestellt werden . Von Ihnen wird erwartet, vollständig und ehrlich mit Untersuchungen zu 
kooperieren . Wenn rechtlich möglich, teilen wir Ihnen den Stand der Untersuchung mit und informieren Sie, sobald 
die Angelegenheit gelöst ist . Bitte stellen Sie keine eigenen Untersuchungen an, da solche Handlungen die 
Integrität der Untersuchungen des Unternehmens beeinträchtigen könnten .

Unsere Verpflichtung 
zur Nichtausübung von 
Vergeltungsmaßnahmen
Wir sind der Nichtausübung von Vergeltungsmaßnahmen und 
der Wahrung der Vertraulichkeit innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
für Personen verpflichtet, die Bedenken auf beliebigem Weg melden . 
Integer ergreift keine Disziplinarmaßnahmen, diskriminiert nicht, ergreift keine 
negativen Beschäftigungsmaßnahmen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, 
die gutgläubig Bedenken melden, unabhängig davon, ob sich solche Informationen 
letztendlich als korrekt herausstellen . Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Personen, 
die mit Untersuchungen oder Ermittlungen zu solchem Verhalten kooperieren . Das vorsätzliche 
Einreichen falscher oder irreführender Anschuldigungen kann jedoch den Ruf eines Mitarbeiters oder des 
Unternehmens schädigen und dies ist nicht nur ein Zeichen für mangelnden Respekt gegenüber Ihren Kollegen, 
sondern auch ein schweres Vergehen . Sie müssen sicherstellen, dass dies nicht geschieht . 

F   Sarah beschwert sich bei ihrem Vorgesetzten, dass die Maschine, 
an der sie arbeitet, unsicher ist und repariert werden muss. Ihr 
Vorgesetzter schiebt die Bedenken beiseite und nimmt sie nicht 
ernst. Kurz danach versetzt ihr Vorgesetzter sie in eine andere 
Position in einer anderen Abteilung. Sarah glaubt, dass dies eine 
Vergeltungsmaßnahme für die Meldung eines Sicherheitsbedenkens 
ist. Was sollte Sarah tun? 

A   Wenn Sarah der Meinung ist, dass aufgrund der Meldung eines 
Bedenkens Vergeltung gegen sie geübt wird, sollte sie unverzüglich 
die Personalabteilung oder die Standortleitung kontaktieren. 

Wir sind der 
Nichtausübung von 

Vergeltungsmaßnahmen 
und der Wahrung der 

Vertraulichkeit innerhalb der 
gesetzlichen Grenzen für 

Personen verpflichtet, die 
gutgläubige Bedenken auf 

beliebigem Weg melden.
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Gutgläubig bedeutet, dass 
Sie ernsthaft glauben, 
dass ein ernsthaftes 
Bedenken vorliegt und 
dass es sich nicht um 
etwas Böswilliges oder 
Falsches handelt .
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Integrität: 
Wir tun das Richtige und 

tun es richtig .

Unsere Verpflichtung einander gegenüber

Unsere Vision und unsere Werte leben
Führungskräfte von Integer haben einen erheblichen Einfluss auf die Kultur 
ihrer Teams und können andere ermutigen, „das Richtige zu tun“, was es uns 
ermöglicht, unsere Vision und unsere Werte vollständig zu leben .

Die Führungskräfte von Integer verpflichten sich, unsere Werte deutlich zu 
demonstrieren und entsprechend zu handeln . Sie fördern ein Umfeld, in dem 
die Befolgung von Gesetzen und Vorschriften erwartet wird und ethisches 
Verhalten die Norm ist . Führungskräfte müssen aufgrund ihrer Position 
Vorbilder sein . Ein wichtiger Teil der Verantwortung einer Führungskraft 
ist das Vorleben unserer Werte und die Demonstration der höchsten 
Integritätsstandards . Führungskräfte müssen:

• Ehrlich und fair handeln.

• Ein Umfeld der „offenen Tür“ schaffen, in dem Mitarbeiter das Gefühl 
haben, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Fragen stellen oder 
Bedenken äußern zu können.

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre direkt unterstellten Mitarbeiter den 
Kodex, Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien 
verstehen und befolgen.

• Kommunizieren Sie die Bedeutung der Erwartungen unseres 
Unternehmens, dass ethisch gehandelt wird. 

• Machen Sie jeden Einzelnen für das Treffen guter, ethischer 
Entscheidungen verantwortlich.

• Unterstützen Sie Mitarbeiter, die gutgläubig Bedenken äußern oder 
mit Untersuchungen kooperieren.

• Achten Sie auf Situationen oder Handlungen, die möglicherweise 
unethisch sind oder unseren Ruf schädigen könnten.

• Werden Sie unverzüglich aktiv und äußern Sie Bedenken oder 
vermutete Verstöße gegen den Kodex, gegen Gesetze, Vorschriften 
oder Unternehmensrichtlinien.

Vielfalt und Integration
Bei Integer schätzen wir die individuellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, 
die unsere Mitarbeiter in die Arbeit einbringen . Wir pflegen aktiv ein 
integratives Umfeld, das diese einzigartigen Merkmale nutzt, um das Leben 
der Patienten zu verbessern und den Geschäftserfolg voranzutreiben . In 
einem zunehmend hart umkämpften globalen Markt werden wir erfolgreich 
sein, wenn wir die besten Talente anziehen und halten, die die vielfältigen 
Bedürfnisse unserer Kunden und Patienten widerspiegeln und sich mit 
ihnen verbinden . Es ist die Integration dieser Unterschiede, die Innovation, 

bessere Lösungen und stärkere 
Kundenbeziehungen fördert 
und uns in eine Position 
versetzt, ein stärkeres Integer 

aufzubauen .
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Unsere Verpflichtung einander gegenüber

Chancengleichheit 
Bei Integer nehmen wir unsere Verantwortung als Arbeitgeber der Chancengleichheit ernst . Wir setzen uns für ein 
Arbeitsumfeld ein, das frei ist von Diskriminierung und in dem alle Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandelt werden . 
Von allen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir uns an den Orten, an 
denen wir tätig sind, im Einklang mit Gesetzen oder Vorschriften zur Chancengleichheit verhalten . Außerdem befolgen 
wir lokale Gesetze und kommen qualifizierten Personen mit Behinderungen angemessen entgegen .

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte verletzt wurden, oder Sie andere Bedenken bezüglich des 
Arbeitsplatzes haben, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied der 
Geschäftsführung oder rufen Sie die Personalabteilung oder die Integer Direct Line an .

F   Mein Vorgesetzter bevorzugt manchmal bestimmte Mitarbeiter, wenn es um 
Überstunden und die Zuweisung guter Aufgaben geht. Ich fühle mich diskriminiert. Was sollte 
ich tun? 

A   
Sie müssen dies mit Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied der Geschäftsführung 
besprechen. Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten mit, dass Sie das Gefühl haben, bei der 
Zuweisung von Aufgaben und Überstunden nicht fair behandelt zu werden. Geben Sie ihm 
konkrete Beispiele. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, Ihrem Vorgesetzen Ihr Anliegen 
vorzutragen, sollten Sie ein anderes Mitglied der Geschäftsführung informieren oder die 
Personalabteilung kontaktieren. Sie sollten Ihr Anliegen auf jeden Fall so schnell wie 
möglich melden.

Belästigungsfreies Umfeld
Sie haben das Recht, in einem belästigungsfreien Umfeld zu arbeiten . Belästigungen am Arbeitsplatz werden 
nicht toleriert, unabhängig davon, ob es sich bei der belästigenden Person um einen Mitarbeiter, Manager, Kunden, 
Lieferanten oder Besucher handelt . Belästigung umfasst (verbales, visuelles oder körperliches) Verhalten, das:

• Löhne, Arbeitsstunden, Arbeitsbedingungen oder andere Beschäftigungsbedingungen .

• Sie basiert auf Grundlage von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Überzeugung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, 
sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, nationalem Ursprung oder Abstammung, Staatsbürgerschaft, 
Familienstand oder Kriegsveteranenstatus, Mitgliedschaft in Parteien oder Gewerkschaften, familiärer Situation, 
krankheitsbedingter Beurlaubung oder auf einem anderen gemäß den Gesetzen Ihres Landes geschützten Status . 

• Ein einschüchterndes, beleidigendes, missbräuchliches oder feindseliges Arbeitsumfeld schafft . 

Sexuelle Belästigung bedeutet jegliche Belästigung auf Grundlage des Geschlechts einer Person . Dies umfasst 
Belästigungen sexueller Natur (wie beispielsweise unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche oder die 
Forderung von sexuellen Gefälligkeiten) sowie Belästigungen, die nicht sexueller Natur sind (wie beleidigende 
Bemerkungen, die auf einer wahrgenommenen Nichtübereinstimmung mit Geschlechterstereotypen beruhen) . 
Belästigungen können von Personen stammen, die Angehörige desselben Geschlechts wie das Opfer oder 
des anderen Geschlechts sind . Die Richtlinie zur Bekämpfung von Belästigung, Nichtdiskriminierung und 
Nichtvergeltung von Integer sowie die lokalen Richtlinien und Gesetze geben klare Anweisungen, wie Beschwerden 
über Belästigung untersucht und gelöst werden . Wie bei jedem Verstoß gegen den Kodex sind Sie verpflichtet, 
belästigendes oder unangemessenes Verhalten unverzüglich zu melden, damit Integer entsprechende Maßnahmen 
ergreifen kann . Vergeltungsmaßnahmen, weil Sie eine Beschwerde über Belästigung oder Diskriminierung 
eingereicht oder bei einer Untersuchung geholfen haben, werden nicht toleriert . Wenn Sie glauben, dass Sie 
oder eine andere Person einem Verhalten ausgesetzt waren, das gegen diese Richtlinie verstößt, sollten Sie 
das verletzende Verhalten sofort Ihrem Vorgesetzten oder einem anderen Mitglied der Geschäftsleitung, der 
Personalabteilung oder der Integer Direct Line melden .

F   Ein Kollege in meiner Abteilung macht oft „Witze“ über bestimmte ethnische Gruppen. Ich 
finde diese „Witze“ beleidigend und erniedrigend, habe aber Angst, ihn zu konfrontieren. 
Was sollte ich tun?

A   
Scherze oder Beleidigungen, die sich gegen bestimmte Personengruppen aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ihres Geburtslandes oder sogar ihres Akzents richten, sind an unserem Arbeitsplatz 
inakzeptabel. Sagen Sie Ihrem Kollegen, dass Sie diese Witze als beleidigend empfinden. Wenn 
die Scherze nicht aufhören, sollten Sie die Vorfälle Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der 
Geschäftsleitung oder Ihrer Personalabteilung melden.

Belästigung 
werden bei 
Integer absolut 
nicht toleriert .
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Unsere Verpflichtung einander gegenüber

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz (EHS&S)
Integer bietet einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz und fördert einen 
umweltfreundlichen Geschäftsbetrieb . Integer befolgt Gesetze, Vorschriften 
und anerkannte Branchenstandards .  

Jeder Einzelne von uns ist für die Wahrung eines sicheren, gesunden und 
umweltfreundlichen Arbeitsplatzes verantwortlich . Die Gesundheit und 
Sicherheit von uns allen und unseren Besuchern hat höchste Priorität und 
wir müssen uns stets darauf konzentrieren, Verletzungen am Arbeitsplatz, 
Krankheiten und schädliche Freisetzungen in die Umwelt zu vermeiden, und 
zwar durch:

• Befolgung aller EHS&S-Richtlinien und -Verfahren von Integer sowie 
unserer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften für unsere 
Geschäftsbetriebe und unsere Produkte .

• Sicheres und umweltbewusstes Verhalten und Ausführung aller Aktivitäten 
auf sichere und umweltbewusste Weise .

• Demonstration der Verpflichtung des Unternehmens gegenüber der 
Verhinderung von Verletzungen und Krankheiten durch proaktive 
Inspektion unseres Arbeitsplatzes, Korrektur und kontinuierliche 
Verbesserung der Bedingungen, die die Gefahr einer persönlichen 
Verletzung oder eines negativen Umwelteinflusses darstellen können .

• Melden Sie alle Verletzungen am Arbeitsplatz, Beinaheunfälle oder 
Umweltprobleme so schnell wie möglich, nachdem der Vorfall eingetreten 
ist, aber auf keinen Fall später als am Ende Ihres Tages oder innerhalb von 8 
Stunden, je nachdem, was kürzer ist .

• Coaching, Erteilen von Feedback und aktiver Interaktion mit unseren 
Kollegen, um sichere und umweltfreundliche Aktivitäten zu fördern .

Wahrung eines sicheren Umfelds
Jeder Einzelne von uns ist für die anhaltende Sicherheit unserer Einrichtungen verantwortlich . 
Gewalt oder angedrohte Gewalt ist streng untersagt . Wir verpflichten uns, niemals:

• Belästigende oder bedrohliche Bemerkungen, Anrufe, E-Mails oder andere mündliche oder 
schriftliche Mitteilungen jemand gegenüber zu machen oder an jemanden zu senden .

• Einer anderen Person nachzustellen .

• Persönliche Vermögenswerte oder Vermögenswerte des Unternehmens zu vernichten .

Gefährliche Gegenstände jeglicher Art, wie Waffen, Sprengstoffe oder Schusswaffen, sind auf 
dem Unternehmensgelände nicht zulässig und dürfen sich nicht in ihrem Besitz befinden oder 
am Körper getragen werden, während wir außerhalb des Unternehmensgeländes Geschäfte von 
Integer tätigen . Wenn Sie unangemessenes oder gefährliches Verhalten beobachten, befolgen 
Sie sofort die Anweisungen Ihres Standortes und kontaktieren Sie EHS&S, die Personalabteilung 
oder Ihren Vorgesetzten . Verstöße gegen diese Leitlinien zur Wahrung eines sicheren Umfelds 
sind ein Grund für Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur fristlosen Kündigung in Übereinstimmung 
mit den örtlichen Gesetzen .

Sie müssen sicherstellen, dass unsere Anlagen jederzeit sicher sind . Das bedeutet, dass Sie 
niemandem Zugang zu einer Integer-Anlage gestatten dürfen, der nicht über angemessenen 
Sicherheitszugang verfügt (Ausweis zum Durchziehen durch Kartenleser, Eingabe eines 
Zugangscodes etc .) . Wenn Ihnen eine Person folgt, die keinen angemessenen Sicherheitszugang 
hat, schicken Sie sie zum Empfangsbereich . Alle Besucher müssen das Werksgelände über den 
ausgewiesenen Empfangsbereich betreten und ein Besucherprotokoll unterschreiben . Alle 
Mitarbeiter und Besucher müssen während des Aufenthalts im Werksgelände von Integer die 
ordnungsgemäß bezeichneten Identifikationsausweise von Integer tragen . 

Melden Sie 
verdächtige 
Personen 
auf unserem 
Werksgelände 
EHS&S .
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Unsere Verpflichtung einander gegenüber

Drogenmissbrauch/Drogen- und alkoholfreier Arbeitsplatz
Integer ist darum bemüht, seinen Mitarbeitern ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld zu bieten, indem es 
die durch Alkohol- und Drogenmissbrauch entstehenden Gefahren für die Gesundheit und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz beseitigt . Integer verlangt von Ihnen, bei Ihrer Arbeit nicht unter dem Einfluss jedweder Substanzen 
zu stehen, einschließlich Drogen und Alkohol, die Sie daran hindern können, Arbeitsaktivitäten auf sichere und 
effektive Weise auszuführen . Weiterhin hinaus ist es Mitarbeitern von Integer untersagt, während der Arbeitszeit 
oder auf dem Firmengelände illegale oder nicht zugelassene Drogen oder Alkohol zu konsumieren oder in ihrem 
Besitz zu haben . Wir verpflichten uns, unsere Werte zu leben, indem wir jeden Tag mit der Bereitschaft bei der 
Arbeit erscheinen, uns auf die Schaffung innovativer Qualitätslösungen für unsere Kunden zu konzentrieren und 
gleichzeitig in der Lage zu sein, effektiv und respektvoll mit unseren Kollegen zu kommunizieren . Die Arbeit 
unter dem Einfluss, der Konsum oder der Besitz von Substanzen gefährdet unsere Leistung und unser Verhalten 
und kann sich negativ auf unser Unternehmen, unsere Kunden und sogar unsere Gemeinden auswirken . Integer 
behält sich das Recht vor, Mitarbeiter Tests zu unterziehen, wenn ein hinreichender Verdacht besteht, dass sie 
unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen, sofern dies gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen 
zulässig ist . Wenn Sie verschreibungspflichtige oder nicht-verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, die 
Wachsamkeit oder Urteilsfähigkeit beeinträchtigen können, wenn Sie Zeuge werden, wie ein Mitarbeiter illegale 
Drogen oder Alkohol konsumiert, oder Sie einen Mitarbeiter beobachten, der beeinträchtigt sein könnte, und 
dadurch möglicherweise die Sicherheit anderer oder die Geschäftsinteressen von Integer in Gefahr sind, müssen 
Sie dies unverzüglich melden, es sei denn, dies ist durch lokale Gesetze verboten . Wir ermutigen Personen, die 
möglicherweise ein Problem mit dem Missbrauch von Substanzen haben, Hilfe anzunehmen .

Bitte informieren Sie sich im Intranet des Unternehmens über alle lokalen Richtlinien zu Drogen und Alkohol 
oder Rauschmitteln, die Sie betreffen könnten . Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rolle bei der Unterstützung unserer 
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines drogen- und alkoholfreien Arbeitsumfelds haben, wenden Sie sich bitte 
an die Personalabteilung .

F   Ein paar meiner Kollegen gingen zum Mittagessen in ein naheliegendes Restaurant. Sie 
tranken zu ihrer Mahlzeit ein alkoholisches Getränk und kehrten dann zur Arbeit zurück. Ist 
dies angemessen? 

A   
Nein. Mitarbeitern ist es untersagt, unter Alkoholeinfluss zur Arbeit zu erscheinen oder im 
Dienst zu bleiben. Der Konsum von Alkohol ist zu jeder Zeit während der Arbeitszeit oder bei 
der Ausübung der Arbeit verboten, egal ob auf dem Firmengelände oder außerhalb.

Datenschutz der Mitarbeiter 
General Data Protection Regulation Policy (GDPR) POL-000003 (Richtlinie zur Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)) 

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und ehemaligen Mitarbeiter und haben Maßnahmen 
zum Schutz personenbezogener und vertraulicher Informationen, die wir für legitime Geschäftszwecke oder 
aus rechtlichen Gründen erfassen müssen, ergriffen . Der Zugang zu personenbezogenen Informationen 
von Mitarbeiter, zum Beispiel Informationen aus der Personalakte und Krankenakten, ist gemäß 
Unternehmensrichtlinien und allen Datenschutzgesetzen und -vorschriften der Länder und Regierungen streng 
eingeschränkt . 

Sie haben möglicherweise gemäß bundesstaatlichen und nationalen Gesetzen das Recht, auf Ihre eigene 
Personalakte oder auf Ihre medizinischen Informationen zuzugreifen, jedoch nicht auf die Akten oder Unterlagen 
anderer – es sei denn, Sie verfügen über eine entsprechende Genehmigung . Integer respektiert zwar Ihre 
Privatsphäre, aber das Unternehmen behält sich das Recht vor, unsere Einrichtungen und unser Eigentum, wie 
Computer, Telefonunterlagen, Schließfächer, E-Mails, Dateien, Geschäftsdokumente und Arbeitsplätze . Bei der 
Nutzung von vom Unternehmen bereitgestellten Diensten und Geräten sollten Sie keine Privatsphäre erwarten .

F   Was sind personenbezogene, private Informationen?

A   
Personenbezogene, private Informationen sind Daten, mit deren Hilfe eine konkrete Person 
identifiziert werden kann, zum Beispiel Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihrer staatlichen 
Identifikationsnummer oder anderer persönlicher Identifikatoren.
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Unsere Verpflichtung gegenüber unserem Unternehmen

Geschützte und vertrauliche Informationen 
Wir tätigen Geschäfte von Integer mit Integrität . Dies ist besonders wichtig, wenn Sie im Rahmen Ihrer normalen 
Geschäftstätigkeit Kenntnis über vertrauliche oder geschützte Informationen über das Unternehmen, unsere Kunden/
Lieferanten, mögliche Kunden/Lieferanten oder andere Dritte erhalten . Vertrauliche oder geschützte Informationen 
umfassen nicht-öffentliche Informationen über unser Unternehmen oder Dritten, die im Falle ihrer Offenlegung für 
Konkurrenten hilfreich oder für Integer oder unsere Kunden oder Lieferanten schädigend sein könnten . Sie müssen 
die Vertraulichkeit aller Unternehmens- oder Drittinformationen, die Ihnen anvertraut werden, wahren . Die Pflicht der 
Wahrung der Vertraulichkeit bleibt auch nach Ende Ihrer Beschäftigung bei Integer bestehen .

Sie müssen darauf achten, vertrauliche Informationen nicht versehentlich offenzulegen . Materialien, die 
vertrauliche Informationen enthalten – zum Beispiel Notizen, Notebooks, Computerlaufwerke, USB-Sticks 
und Laptop-Computer – müssen sicher verwahrt werden . Schützen Sie vertrauliche Informationen, indem 
Sie:

• Sicherstellen, dass Gespräche, in denen es um vertrauliche Informationen geht, an öffentlichen Orten 
nicht mitgehört werden .

• Stets sichere Netzwerke verwenden .

• Mobile Geräte vor Diebstahl schützen .

• Sicherstellen, dass die elektronische Kommunikation und die gemeinsame Nutzung von Dateien jederzeit 
gesichert sind, insbesondere beim Zugriff in öffentlichen Bereichen oder bei der gemeinsamen Nutzung 
geschützter Dateien oder Mitteilungen .

Sie müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder 
empfindliche Geschäftsinformationen, unabhängig davon, ob sie Integer oder einem anderen Unternehmen 
gehören, nicht offen innerhalb oder außerhalb des Unternehmens kommuniziert werden . 

Sie müssen alle gesetzmäßigen Pflichten gegenüber ehemaligen Arbeitgebern erfüllen . Zu diesen Pflichten 
können unter anderem Einschränkungen bezüglich der Verwendung und Offenlegung vertraulicher 
Informationen gehören, über die ein Mitarbeiter während einer vorherigen Beschäftigung Kenntnis erhalten 
hat oder zu denen er während einer ehemaligen Beschäftigung Zugang hatte, sowie Einschränkungen 
bezüglich der Rekrutierung ehemaliger Kollegen für die Arbeit bei Integer und Abwerbeverbote .

Nichts in diesem Kodex ist so auszulegen, dass es einen Mitarbeiter davon abhält, vertrauliche Informationen 
offenzulegen, sofern eine solche Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist, oder vertrauliche Informationen 
gegenüber einem Gericht oder einer Regierungsbehörde offenzulegen, sofern ein Mitarbeiter das Recht hierzu 
besitzt .

F   Ein ehemaliger Mitarbeiter von Integer, der in meinem Team gearbeitet hat, hat mich vor 
Kurzem kontaktiert und mich gebeten, ihm Kopien von einigen Projektmaterialien, an denen 
wir während seiner Beschäftigung zusammengearbeitet hatten, bereitzustellen. Während 
dieses Gesprächs habe ich erfahren, dass dieser ehemalige Mitarbeiter über Kopien von 
mehreren Integer-Dokumenten verfügt, die wichtige Daten von Integer enthalten. Ich habe 
dem Mitarbeiter gesagt, dass ich ihn später kontaktieren werde. Was sollte ich nun tun?

A   Geben Sie ihm unter keinen Umständen die Kopien der angeforderten Materialien, da sie 
vertrauliche Informationen von Integer oder Dritten enthalten könnten. Außerdem kann 
es sein, dass der ehemalige Mitarbeiter durch die Mitnahme vertraulicher Informationen 
von Integer gegen seine Pflichten bezüglich des Schutzes vertraulicher Informationen von 
Integer unter unserer Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen hat, die auch nach Ende 
der Beschäftigung des Mitarbeiters weiterhin gilt. Schließlich kann dies weitere Probleme 
für Integer bedeuten, wenn dieser ehemalige Mitarbeiter diese Informationen verwendet 
oder anderen offengelegt hat. Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten, der die 
Rechtsabteilung benachrichtigen wird, um zu bestimmen, ob und wenn ja welche Maßnahmen 
zum Schutz der vertraulichen Informationen und des Eigentums von Integer ergriffen werden 
müssen.
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Verbindung 
zum Kodex …
•  Schützen Sie ver-

trauliche Infor-
mationen.

•  Befolgen Sie Ge-
heimhaltungsv-
ereinbarungen 
während und 
nach Ihrer Bes-
chäftigung beim 
Unternehmen. 
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Schützen Sie 
unser geistiges 
Eigentum – es 
ist einer unser-
er wertvollsten 
Vermögens-
gegenstände .
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Geistiges Eigentum 
Das geistige Eigentum von Integer ist einer unserer wertvollsten Vermögenswerte . Geistiges Eigentum umfasst 
Patente, Handelsmarken, Copyrights, Handelsgeheimnisse und Know-how . Sie müssen geistiges Eigentum mit dem 
gleichen Maß an Sorgfalt behandeln wie andere wertvolle Vermögenswerte . Wenn unser geistiges Eigentum nicht 
identifiziert oder anderweitig geschützt ist, riskieren wir den Verlust unserer Rechte an unserem Eigentum und der 
Wettbewerbsvorteile, die uns unser Eigentum bietet . Wir schützen diese Vermögenswerte, in dem wir Patente 
anmelden, Handelsmarken eintragen und zu Handelsgeheimnissen erklären . Ferner sind wir verpflichtet, diese 
Vermögenswerte unter großem Einsatz zu schützen und, wenn angemessen, rechtliche Schritte einzusetzen, um 
unsere geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen . 

Wir verletzen niemals wissentlich die geistigen Eigentumsrechte anderer . Patentverletzungen, unbefugte 
Vervielfältigung, widerrechtliche Verwendung von Handelsgeheimnissen und unbefugte Offenlegungen 
vertraulicher Informationen Dritter sind Straftaten und haben, wenn sie nachgewiesen werden, schwerwiegende 
Konsequenzen für Integer . Sie müssen einem Mitglied der Geschäftsführung, der Personalabteilung, einem Mitglied 
der Geschäftsführung oder der Rechts- oder Compliance-Abteilung unverzüglich informelle oder formelle Vorwürfe 
oder Anschuldigungen Dritter, dass Integer geistiges Eigentum wie oben dargelegt verletzt hat, melden .

F   Was soll ich tun, wenn eine Person außerhalb von Integer mir unaufgefordert eine Idee für 
ein potenzielles neues Produkt zusendet? 

A   
Bei unaufgeforderten Ideen von Außenstehenden kann es sich um geistiges Eigentum 
der entsprechenden natürlichen/juristischen Person handeln. Prüfen Sie unaufgeforderte 
Informationen nicht, sondern leiten Sie sie an die Rechtsabteilung von Integer weiter.

Schutz unserer physischen Vermögenswerte und Ressourcen
Sie sind für die Vermögenswerte von Integer verantwortlich . Sie sind verpflichtet, die Vermögenswerte 
und Ressourcen unseres Unternehmens zu schützen, ihre effiziente Verwendung sicherzustellen und unser 
Unternehmen in seinen Bemühungen, Kosten zu kontrollieren, zu unterstützen . Diebstahl, Fahrlässigkeit 
und Verschwendung wirken sich direkt auf die Rentabilität unseres Unternehmens aus . Zu unseren 
Vermögenswerten gehören insbesondere Dinge wie E-Mail, Computersysteme, Dokumente, Geräte, 
Anlagen, Materialien und Zubehör . Jegliche Verwendung dieser Vermögenswerte für andere Zwecke als 
Geschäftstätigkeiten von Integer muss vermieden werden . Die angemessene private Verwendung von 
Vermögenswerten des Unternehmens, wie z . B . unserer Telefone oder Kopiergeräte von Zeit zu Zeit ist jedoch 
zulässig . Die private Nutzung der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten elektronischen Post ist erlaubt, 
wenn sie mit den Richtlinien von Integer und den lokalen Gesetzen übereinstimmt und Ihre Arbeitsleistung oder 
die anderer nicht beeinträchtigt . Vermutete Betrugsvorfälle, vermuteter Diebstahl, vermutete Unterschlagung 
oder widerrechtliche Verwendung von Unternehmenseigentum müssen unverzüglich unserer EHS&S-Abteilung 
gemeldet werden, damit dies untersucht werden kann . Sie müssen sicherstellen, dass die Vermögenswerte und 
Ressourcen des Unternehmens nicht zum persönlichen finanziellen Gewinn verwendet werden . Was stellt einen 
Missbrauch der Vermögenswerte und Ressourcen unseres Unternehmens dar? Woher weiß ich, ob die private 
Verwendung der Vermögenswerte unseres Unternehmens über eine angemessene Verwendung hinausgeht? 
Folgende Beispiele sollen Missbrauch und Unangemessenheit illustrieren:

• Jegliche Verwendung von Anlagen oder Ausrüstung des Unternehmens zum persönlichen Gewinn .

• Übermäßige Verwendung von Telefon oder Faxgeräten für private Zwecke .

• Mitnahme von Bürobedarf oder Bürogeräten für den privaten Gebrauch oder die private Nutzung zu Hause, 
einschließlich der Verwendung von Geräten des Unternehmens zur Reparatur von privatem Eigentum .

• Private Nutzung von Unternehmensfahrzeugen ohne ausdrückliche Genehmigung .

• Unbefugtes Kopieren von Computersoftwareprogrammen .

• Verwendung einer vom Unternehmen ausgestellten Kreditkarte für private Einkäufe .

• Diebstahl jeglicher Art .

F   Ich habe gesehen, wie ein anderer Mitarbeiter Materialien von unserem Unternehmen 
gestohlen hat. Diese Person ist mein Freund, aber mir gefällt nicht, dass er das Unternehmen 
bestiehlt. Was kann ich tun? 

A  
 Dies ist eine schwierige Situation für Sie, aber Sie sind es sich selbst und dem Unternehmen 
schuldig, die Geschäftsführung, EHS&S oder die Personalabteilung zu informieren. Und denken 
Sie daran, dass Sie immer die Integer Direct Line anrufen können, wenn dies im Einklang mit 
den lokalen Gesetzen steht. Siehe Seite 6.
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Informationstechnik 
Richtlinie zur zulässigen IT-Nutzung POL-000028

Integer stellt viele verschiedene Informations- und technologische Ressourcen bereit, die unsere 
Effizienz bei der Ausführung unserer Arbeit maximieren sollen, z . B .: E-Mail, Computer, Netzwerke, das 
Internet, das Intranet, Mobiltelefone, Telefone und Voicemail-Systeme . Bei diesen Hilfsmitteln handelt 
es sich um Eigentum des Unternehmens und sie müssen auf professionelle Weise verwendet werden . Die 
gelegentliche private Verwendung dieser Ressourcen ist zulässig, darf jedoch nicht Ihre Arbeitsleistung 
oder die Ihrer Kollegen beeinträchtigen . 

F   Darf ich unsere vom Unternehmen ausgegebene Ausrüstung (Computer, Geräte 
usw.) verwenden, um private Nachrichten an Freunde und Familie zu senden?  

A   Ja. Wenngleich die Verwendung unserer Computer-Netzwerke, einschließlich 
E-Mail und Chatnachrichten, in erster Linie geschäftlichen Zwecken dient, ist die 
eingeschränkte private Verwendung zulässig, wenn sie mit den Richtlinien von Integer im 
Einklang steht und Ihre Arbeitsleistung bzw. die Arbeitsleistung anderer nicht beeinträchtigt. 
Denken Sie daran, dass Unternehmens-E-Mail nicht dem Datenschutz unterliegt. Wir behalten 
uns das Recht vor, E-Mails und Texte, die über unsere Netzwerke/Systeme/Geräte versendet 
werden, ohne vorherige Ankündigung zu überprüfen, um die lokalen Gesetze und Richtlinien 
einzuhalten. Wenn Ihre Nachricht sehr persönlich oder vertraulich ist, sollten Sie sie nicht über 
die Computersysteme von Integer senden.

Führen korrekter Unterlagen 
Korrekte und zuverlässige Unterlagen sind für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung . Wir müssen 
sicherstellen, dass die Buchhaltungs- und Finanzunterlagen unseres Unternehmens die höchsten Standards bezüglich 
Korrektheit und Vollständigkeit erfüllen . Es ist eine extrem wichtige Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters, 
korrekte, vollständige und verständliche Informationen über unser Geschäft, unsere Einnahmen und unsere 
Finanzlage zu dokumentieren . Wir verpflichten uns, korrekte Unternehmensunterlagen und -bücher 
zu führen, um gesetzmäßige und ethische Geschäftspraktiken sicherzustellen und betrügerische 
Aktivitäten zu vermeiden . Wir sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Informationen, 
die wir dokumentieren, verarbeiten und analysieren, korrekt sind und gemäß geltenden 
rechtlichen und buchhalterischen Prinzipien dokumentiert werden . Außerdem müssen 
wir sicherstellen, dass unsere Unterlagen sicher sind und denen, die die Informationen 
kennen müssen, unverzüglich zur Verfügung stehen . Unternehmensunterlagen 
umfassen:

• Gehaltsliste

• Lohnkarten

• Qualitätsunterlagen jeglicher Art

• Reise- und Kostenabrechnungen 

• E-Mails

• Buchhaltungs- und Finanzdaten und Unterlagen

• Mess- und Leistungsunterlagen

• Elektronischen Dateien

• Daten, die von Dritten aufbewahrt werden

• Alle anderen Unterlagen, die im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit geführt 
werden

Geben Sie Ihr 
Passwort niemals 
anderen, damit 
diese keinen 
Zugang zu Ihren 
Computerdateien 
oder Dokumenten 
erhalten können .
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Unsere Verpflichtung gegenüber unserem Unternehmen

Vernichten Sie 
niemals Unterneh-
mensunterlagen,  
um einen Fehler zu 
verstecken .
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„Die Belohnung ist das Tun, nicht die Ergebnisse.“
– Wilson Greatbatch

Es wird erwartet, dass alle Unternehmensunterlagen vollständig, korrekt und zuverlässig sind . Es gibt niemals 
einen Grund, falsche oder irreführende Einträge zu machen . Nicht offengelegte oder nicht dokumentierte  
Gelder, Zahlungen oder Belege widersprechen unseren Geschäftspraktiken und sind untersagt . Alle Unterlagen 
sind Eigentum von Integer und müssen gemäß unseren Richtlinien aufbewahrt werden . Wir vernichten offizielle 
Unternehmensdokumente oder -unterlagen nicht vor Ablauf des Aufbewahrungszeitraums . Wir vernichten 
Dokumente im Einklang mit geltendem Recht, wenn sie keinen sinnvollen Geschäftszweck mehr haben oder nach 
Ablauf ihres Aufbewahrungszeitraums . 

Investoren verlassen sich darauf, dass wir korrekte Informationen verwenden und bereitstellen, sodass sie 
fundierte Entscheidungen treffen können . Folgende Aktivitäten sind nicht gestattet:

• Aufbewahrung nicht offengelegter oder nicht dokumentierter Gelder oder Vermögenswerte für 
beliebige Zwecke .

• Das Ausführen falscher oder irreführender Einträge auf einer Kostenabrechnung, einer Lohnkarte oder 
anderen Berichten bzw . andere aufzufordern, solche Einträge vorzunehmen .

• Angabe falscher Qualitäts- oder Sicherheitsergebnisse .

• Aufzeichnung falscher Umsätze oder Dokumentation von Umsätzen außerhalb des 
Zeitraums, in dem sie tatsächlich stattgefunden haben .

• Angabe zu hoher oder zu niedriger Werte für bekannte Forderungen und Vermögenswerte .

• Verzögerung der Eingabe von Posten, bei denen es sich um laufende Kosten handeln sollte .

• Verbergung der echten Art einer Transaktion .

• Angabe falscher oder irreführender Informationen für Zusatzleistungsprogramme des 
Unternehmens .

• Das Eingehen von „Nebengeschäften“ mit Kunden, die nicht ordnungsgemäß in unseren 
Büchern oder Aufzeichnungen erfasst oder offengelegt werden .

Alle Dokumente, die Sie erstellen oder unterzeichnen, müssen korrekt und wahrheitsgemäß 
sein . Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie sich zu Wort melden, wenn Sie das Gefühl 
haben, dass Sie unter Druck gesetzt werden, Dokumente unter Verstoß gegen unsere 
Unternehmensrichtlinie zu erstellen, zu ändern, zu verschleiern oder zu vernichten . 
Außerdem müssen Sie eine Meldung machen, wenn Sie glauben, dass jemand gegenüber 
einem Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Anwalt oder Regierungsbeamten in Verbindung 
mit Ermittlungen, Prüfungen, Untersuchungen oder Einreichungen bei Regierungs- oder 
Aufsichtsbehörden irreführende, unvollständige oder falsche Angaben macht .

Buchhaltungs- und Prüfangelegenheiten 
Wenn Sie der Meinung sind, dass eine fragwürdige Buchhaltungs- oder Prüfungssache innerhalb des Unternehmens 
vorkommt, können Sie Ihre Bedenken mitteilen, indem Sie die Anweisungen auf Seite 6 befolgen .

Das Audit Komitee des Vorstands prüft die Richtigkeit aller eingegangenen Bedenken oder Fragen und genehmigt 
Nachfolgemaßnahmen, die als Reaktion auf diese Bedenken für notwendig oder angemessen befunden werden . 

F   Ich habe Bedenken, einen vermuteten Betrug zu melden. Was passiert, wenn ich Unrecht habe 
und Probleme bekomme oder den Ruf einer Person schädige? 

A  
 Wir ziehen Mitarbeiter, die gutgläubige Meldungen machen, nicht zur Verantwortung und sind 
verpflichtet, keine disziplinarischen Maßnahmen zu ergreifen, selbst dann nicht, wenn sich die 
Meldungen als unbegründet erweisen. Wir achten sorgfältig den Ruf unserer Mitarbeiter zu 
schützen, wenn wir mutmaßliches Fehlverhalten überprüfen. Prüfungen werden mit Integrität 
und Respekt auf objektive, faire und vertrauliche Weise durchgeführt. Wir fordern Sie auf, 
zunächst mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, um das beste Vorgehen festzulegen.
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Vermeidung von Interessenskonflikten 
Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter die höchsten ethischen und rechtlichen 
Standards einhalten und von jeglichen Aktivitäten oder persönlichen Interessen 
Abstand halten, die den Anschein eines „Interessenkonflikts“ erwecken könnten . Ein 
Interessenkonflikt besteht, wenn ein persönliches Interesse tatsächlich oder scheinbar 
in Konflikt mit den Interessen des Unternehmens steht . Ein Interessenkonflikt kann 
entstehen, wenn Sie Maßnahmen ergreifen oder ein Interesse haben, die/das Ihre 
Erfüllung von Unternehmensaufgaben und -pflichten beeinträchtigen . Sie dürfen 
Ihre Position beim Unternehmen niemals einsetzen oder versuchen einzusetzen, um 
einen unrechtmäßigen persönlichen Vorteil zu erlangen oder einen Vorteil für ein 
Familienmitglied oder eine andere Person zu erlangen .  

Die Art, wie Sie sich in unseren Geschäftsbeziehungen verhalten, wirkt sich auf unseren 
Ruf und auf das Vertrauen aus, das unsere Interessenvertreter in uns haben . Wenn 
wir von Interessenkonflikten abraten und Interessenkonflikte vermeiden, senden 
wir eine klare Botschaft bezüglich unserer Verpflichtung zur Integrität und unserer 
überzeugenden Haltung, das Richtige zu tun . Wir verlangen von Ihnen, tatsächliche 
oder wahrgenommene Interessenkonflikte proaktiv und unverzüglich offenzulegen .

Jeder Einzelne von uns muss potenzielle Interessenkonflikte oder den Anschein von 
Interessenkonflikten umgehend identifizieren und diese dem jeweiligen Vorgesetzten 
oder einem Mitglied der Geschäftsführung, der Personalabteilung oder der 
Rechtsabteilung melden, um eine faire und prompte Lösung sicherzustellen . Wenn 
Sie erwägen, einer Aktivität nachzugehen, die den Anschein eines Konflikts erwecken 
könnte, müssen Sie diese Aktivität im Voraus Ihrem Vorgesetzten offenlegen und 
gegebenenfalls mit der Personal- oder Rechtsabteilung sprechen .

F   Mein Bruder besitzt ein Unternehmen 
und möchte Integer gern beliefern. Kann 
ich ihn an die Lieferkette von Integer verweisen? 

A   
Ja. Sie können Ihren Bruder an die Person 
verweisen, die an seinem Produkte oder seiner Dienstleistung 
Interesse haben könnte. Ihr Vorgesetzter und die Person, die 
die Einkaufsentscheidung trifft, müssen jedoch über die Beziehung 
informiert werden. Es müssen normale Verfahren von Integer für die 
Auswahl eines Anbieters befolgt werden, um sicherzustellen, dass es nicht so 
aussieht, als würde Ihrem Bruder einer Sonderbehandlung zuteil.

Denken Sie daran …
Wenn ein potenzieller 
Interessenkonflikt nicht 
gemeldet wird, kann dies 
einen Verstoß gegen unseren 
Kodex darstellen . Bitten Sie im 
Zweifelsfall Ihren Vorgesetzten, 
die Personalabteilung oder die 
Rechtsabteilung um Hilfe .
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• Eine finanzielle Beteiligung an einem direkten Konkurrenten 
haben, es sei denn, solche finanzielle Beteiligung beträgt weniger 
als 1 Prozent des ausstehenden Kapitals des entsprechenden 
Konkurrenten.  

• Ihre Position innerhalb des Unternehmens einsetzen, um 
Lieferanten oder Kunden, an denen Sie ein persönliches oder 
finanzielles Interesse haben, zu beeinflussen.  

• Ihre Position innerhalb des Unternehmens einsetzen, um 
Darlehen oder Garantien zum persönlichen Vorteil über die 
Standard-Geschäftsbedingungen hinaus zu sichern. 

• Eine zweite Stelle bei einem Lieferanten oder Konkurrenten 
innehaben oder eine Stelle bekleiden, die Ihre Fähigkeit 
beeinträchtigt, Ihre Verantwortlichkeiten bei Integer zu erfüllen.

• Das Verfolgen externer Beschäftigungen oder geschäftlichen 
Unternehmungen, wenn solche Aktivität mit Integer konkurriert, 
Integer Produkte oder Dienstleistungen bereitstellt oder Ihre 
Vertraulichkeitspflicht oder anderen Pflichten gegenüber Integer 
verletzt.

• Personal eines Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten 
einstellen, Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten 
Beratungsdienste anbieten oder im Vorstand eines 
Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten tätig sein (ausschließlich 
freiwillige Aktivitäten, die überhaupt nicht mit den 
Geschäftsinteressen des Unternehmens in Verbindung stehen).

• Einen Lieferanten, Vertriebshändler oder anderen Beauftragten 
einstellen, der von einem Verwandten gemanagt wird oder sich 
im Besitz eines Verwandten befindet.

• Von Lieferanten oder Kunden Bargeld anfordern oder annehmen.

• Das Entgegennehmen von Geschenken, 
Unterhaltungsleistungen, Bewirtungsleistungen oder anderen 
Vorteilen von Lieferanten oder Kunden fördern und nur Dinge 
annehmen, wenn sie von geringem Wert sind und im Einklang mit 
den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen stehen.

• Geschenke oder andere Vorteile anfordern oder annehmen, 
wenn eine Verpflichtung gegenüber dem Schenker angegeben 
oder angedeutet wird.

• Ressourcen, Personal, Zeit oder Anlagen des Unternehmens zum 
persönlichen Gewinn einsetzen.

• Eine geschäftliche Chance nutzen, die durch die Verwendung 
von Unternehmenseigentum entdeckt wurde, Informationen, 
an denen das Unternehmen möglicherweise berechtigt wäre, 
Interesse zu zeigen, ohne dem Unternehmen zunächst die 
entsprechende Gelegenheit anzubieten.

• Die Tätigkeit im Vorstand eines Unternehmens kann einen 
Interessenkonflikt darstellen. Bevor Sie sich bereit erklären, 
Mitglied eines Vorstands zu werden, sollten Sie sich mit der 
Rechtsabteilung in Verbindung setzen, um festzustellen, ob 
eine Beziehung zwischen unserem Unternehmen und der 
Organisation besteht. 

Obwohl es nicht möglich ist, jede einzelne Situation beschreiben, die zu einem 
Interessenkonflikt führen könnte, finden Sie im Folgenden eine Auflistung 
einiger Aktivitäten, die grundsätzlich vermieden werden sollten: 

Einvernehmliche Beziehungen: 
Um das Risiko von Interessenkonflikten zu minimieren und Fairness 
am Arbeitsplatz zu fördern, verbietet Integer romantische 
Beziehungen zwischen einer Person in einer Management- 
oder Aufsichtsposition und einem Mitarbeiter, den sie direkt 
beaufsichtigt oder dessen Beschäftigungsbedingungen 
sie beeinflussen kann (z . B . Beförderung, Kündigung, 
Disziplinarmaßnahmen oder Vergütung) .  Es wird von den 
Mitarbeitern erwartet, dass sie dem Management unverzüglich 
solche Beziehungen offenlegen, wenn sie bestehen oder wann 
immer sie entstehen . Alle meldepflichtigen Beziehungen werden von 
der Personalabteilung überprüft, um festzustellen, ob ein potenzieller 
Interessenkonflikt besteht . Das Versäumnis, eine solche Beziehung 
offenzulegen, kann zu disziplinarischen Maßnahmen des Managers oder 
Vorgesetzten führen, bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses .

Wir alle sind Integer gegenüber verpflichtet, legitime Interessen zu 
verfolgen, wenn sich die Möglichkeit bietet . Sie dürfen von Möglichkeiten 
oder Gefallen, die Ihnen aufgrund Ihrer Beschäftigung bei Integer 
angeboten werden, nicht persönlich profitieren .
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Unsere Verpflichtung gegenüber Aufsichtsbehörden

Insiderhandel 
Siehe Richtlinie zur Vermeidung von Insiderhandel und damit verbundenen Verfahren für 
Wertpapiertransaktionen

Unser Unternehmen teilt Ihnen Informationen offen mit . Manchmal kann es sein, dass Sie vertrauliche 
Unternehmensinformationen erhalten, bevor sie gewöhnlichen Anlegern öffentlich zur Verfügung gestellt 
werden . Informationen gelten als nicht öffentlich, wenn sie der Öffentlichkeit nicht adäquat offengelegt wurden . 
Informationen gelten erst ab dem zweiten Geschäftstag nach Ihrer Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit als 
öffentlich . Einige der Informationen können als bedeutende oder „wesentliche“ Informationen gelten und könnten für 
einen Investor, der sich entscheidet, Wertpapiere (zum Beispiel Integer-Aktien) zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten, 
wichtig sein . Sie dürfen vertrauliche Informationen nicht zum persönlichen Vorteil einsetzen, um auf Grundlage 
wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen mit Wertpapieren zu handeln oder anderen – einschließlich Familie und 
Freunden – „Insidertipps“ geben . 

Beispiele für Informationen, bei denen es sich um wesentliche Informationen handeln kann: 

• Informationen über mögliche Geschäftsabschlüsse, zum Beispiel eine Fusion, ein Kauf, ein Verkauf oder 
ein Joint Venture .

• Finanzergebnisse oder Änderungen der Dividenden .

• Wichtige Änderungen in der Geschäftsführung .

• Erhebliche Rohmaterialmängel oder -entdeckungen .

• Erhebliche Entwicklungen des Produkt- oder Fertigungsprozesses .

• Gewinn oder Verlust eines bedeutenden Kunden oder Lieferanten .

• Große Klagen oder aufsichtsbehördliche Untersuchungen .

• Andere Informationen, die sich positiv oder negativ auf den Aktienpreis von Integer oder von anderen 
Unternehmen auswirken können .

Um zu bestimmen, ob Sie über wesentliche oder vertrauliche Informationen verfügen, die 
Sie nicht weitergeben oder auf deren Grundlage Sie nicht handeln sollten, stellen Sie sich 
folgende Fragen:

• Würde ein vernünftiger Investor diese vertraulichen Informationen beim Treffen einer Investitionsentscheidung für 
wichtig halten?

• Wäre angemessen davon auszugehen, dass die öffentliche Bekanntgabe der Informationen den Aktienpreis von 
Integer beeinflussen würde?

Sie können im Rahmen von Sparplänen oder anderen Plänen des Unternehmens Aktien von Integer kaufen und 
verkaufen, gewährte Optionen ausüben oder Aktien in Aktienfonds bzw . aus Aktienfonds übertragen, wenn Sie nicht 
im Besitz von wesentlichen nicht öffentlichen Informationen sind . Beraten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten oder der 
Rechtsabteilung, wenn Sie unsicher sind, ob Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt über wesentliche nicht öffentliche 
Informationen verfügen . Um den Anschein zu vermeiden, dass Sie auf Grundlage wesentlicher Insiderinformationen 
handeln, handeln Sie während vierteljährlicher oder anderer Sperrzeiten, wenn solche Einschränkungen für Sie 
gelten, nicht mit Wertpapieren von Integer . Auch wenn sie keinen offiziellen Sperrzeiten unterliegen, raten wir Ihnen, 
mindestens 48 Stunden nach öffentlicher Bekanntgabe wesentlicher nicht öffentlicher Informationen zu warten, 
bevor Sie mit Wertpapieren von Integer handeln, um sicherzustellen, dass der Markt die Möglichkeit hatte, die 
Informationen aufzunehmen und zu analysieren . Sollten irgendwelche Fragen aufkommen, sprechen Sie bitte mit der 
Rechtsabteilung, bevor Sie mit Integer-Wertpapieren handeln . Der Verstoß gegen Insiderhandelsgesetze 
ist ein schweres Verbrechen und kann zu bedeutenden zivil- und strafrechtlichen Strafen führen .

F   Ich habe in der Cafeteria mitgehört, dass Integer die Akquisition eines anderen 
großen Unternehmens plant. Kann ich Anteile von Integer oder Anteile oder 
Optionen des anderen Unternehmens kaufen? 

A   Nein. Die Tatsache, dass Ihnen diese Informationen nicht ausdrücklich bereitgestellt 
wurden, um Ihre Arbeit zu erledigen, ist unerheblich. Das Handelsverbot gilt für alle 
Informationen, die Sie erhalten, unabhängig davon, wie Sie sie erhalten haben.

Kaufen Sie nach dem 
Erhalt vertraulicher 
Informationen über 
unsere Finanzergeb-
nisse keine Un-
ternehmensaktien .
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Unsere Verpflichtung gegenüber Aufsichtsbehörden

Die Transparenzge-
setze schreiben die 
Nachverfolgung und 
Meldung bestim-
mter Zahlungen und 
Wertübertragungen 
vor, die von Mediz-
intechnikunterneh-
men an Ärzte und/
oder Lehrkranken-
häuser vorgenom-
men werden .

Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern 
Bedarfsermittlung HCP-Richtlinie zur Einbindung von Beratern POL-000062 
Richtlinie zum Bundesgesetz über das Verbot von Schmiergeldern (Anti-Kickback 
Statue) POL-000065

Bei Integer konzentrieren wir uns auf den Erfolg unserer Kunden . Infolgedessen verlassen wir uns 
auf unsere Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften, um qualitative, innovative und nützliche 
medizinische Geräte und Technologien zu entwickeln . Eine medizinische Fachkraft ist eine natürliche 
oder juristische Person, die direkt oder indirekt an der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen 
oder -produkten an Patienten beteiligt ist und die die Produkte des Unternehmens kaufen, leasen, 
verschreiben, empfehlen, verwenden oder den Kauf, das Leasing oder die Verwendung der Produkte 
des Unternehmens organisieren kann . 

Wir verpflichten uns ausdrücklich der Befolgung aller Gesetze und Vorschriften, denen unsere 
Interaktionen mit medizinischen Fachkräften unterliegen . Um unsere Verpflichtung gegenüber den 
medizinischen Fachkräften zu untermauern, befolgen die Integer-Mitarbeiter in den Vereinigten 
Staaten außerdem den „AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals“ . 
Mehrere andere Länder haben ähnliche Branchen-Ethikkodizes bezüglich der Interaktion mit 
medizinischen Fachkräften verabschiedet (z . B . AMID in Mexiko, MedTech Europe Code of Business 
Practice), und von den Integer-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich mit diesen Kodexen vertraut 
machen, bevor sie Interaktionen mit medizinischen Fachkräften initiieren . 

Interaktionen mit medizinischen Fachkräften müssen immer professionell sein und den Austausch 
medizinischer oder wissenschaftlicher Informationen, die der Patientenversorgung zugutekommen, 
fördern . Sie dürfen sich nie an Aktionen beteiligen, das Personen unrechtmäßig verleitet (oder den 
Anschein erweckt, Personen unrechtmäßig zu verleiten), Produkte von Integer zu kaufen, zu leasen, 
zu empfehlen, zu verwenden oder den Kauf, das Leasing oder die Verwendung von Produkten von 
Integer zu organisieren . Das Unternehmen kann medizinische Fachkräfte für Beratungsdienste, für 
Forschungstätigkeiten, für die Teilnahme an Beratungsausschüssen oder für die Erbringung anderer 
angemessener Dienstleistungen, für die ein legitimer Geschäftszweck identifiziert wurde und für die 
das Unternehmen den fairen Marktpreis zahlt, vergüten, wobei solche Vereinbarungen schriftlich 
getroffen und gemäß der jeweiligen Richtlinie des Unternehmens zur Genehmigung von Verträgen 
genehmigt werden müssen .

Um einen angemessenen Fokus auf einen Bildungs- und/oder Informationsaustausch sicherzustellen und 
den Anschein von Unangemessenheit zu vermeiden, dürfen Sie niemals Unterhaltungsleistungen oder 
Freizeitveranstaltungen/-aktivitäten für medizinische Fachkräfte bereitstellen, organisieren oder bezahlen . 

Transparenzgesetze bezüglich der Bezahlung von Ärzten
POL-000062 Richtlinie zu Meldungen nach dem nationalen Transparenz 
(„Sunshine“)-Gesetz

Bestimmte Länder, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten (Physician Payments Sunshine Act) und 
Frankreich (Loi Bertrand), haben Transparenzgesetze erlassen, die den Patienten mehr Transparenz 
bezüglich bestimmter finanzieller Beziehungen zwischen Ärzten und Medizintechnikunternehmen liefern 
sollen . Integer verpflichtet sich, diese Gesetze einzuhalten und deren Meldevorschriften zu entsprechen . 
Es muss angemerkt werden, dass diese Gesetze weder die Zusammenarbeit zwischen der Branche und 
Ärzten noch Zahlungen bzw . Wertübertragungen untersagen . Vielmehr erfordern diese Gesetze die 
Verfolgung und Meldung bestimmter Wertübertragungen infolge dieser Interaktionen . Wenn Sie mit 
medizinischen Fachkräften oder Lehrkrankenhäusern interagieren oder Zahlungen in Verbindung mit 
diesen Transaktionen abwickeln, müssen Sie eine Schulung zu diesen Transparenzgesetzen und unseren 
verbundenen Richtlinien absolviert haben . Die Melderichtlinie zur nationalen Transparenz („Sunshine 
Law“) enthält weitere Informationen .

F   Was sind die Strafen unter dem US-amerikanischen „Physician Payments Sunshine 
Act“, wenn eine an einen Arzt oder ein Lehrkrankenhaus vorgenommene Zahlung 
nicht gemeldet wird?

A   
Je nach den Umständen kann die Nichteinhaltung der Meldepflichten des Sunshine 
Law das Unternehmen mit Geldstrafen von bis zu 10.000 US-Dollar für jede nicht 
gemeldete Zahlung oder Wertübertragung und bis zu 100.000 US-Dollar für jeden 
Fall der „wissentlichen“ Nichtmeldung belegen. 
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Verbindung 
zum Kodex …
•  Nehmen Sie unter 

Einsatz Ihres guten 
Urteilsvermögens 
bescheidene Ges-
chenke an .

•  Nehmen Sie keine 
Geschenke an, wenn 
sie Ihre Geschäfts-
entscheidungen bee-
influssen könnten .

Unsere Verpflichtung gegenüber Aufsichtsbehörden

Geschenke, Zuwendungen und geschäftliche Unterhaltung-
sleistungen 
Manchmal bieten Kunden, Lieferanten oder Andere als Geste des guten Willens oder aus Gründen der 
Öffentlichkeitsarbeit oder im Einklang mit lokalen Bräuchen Geschenke an . Sie dürfen keine Geschenke, 
Zuwendungen oder andere Gefallen an/von Kunden, Lieferanten oder anderen Personen geben oder 
annehmen, die Geschäfte mit Integer tätigen oder tätigen möchten, es sei denn, dies erfolgt gemäß den 
Unternehmensrichtlinien und den Bräuchen und Normen Ihres Landes . Geschenke dürfen nicht gegen 
Antikorruptions- oder Antibestechungsgesetze verstoßen . Die gelegentliche Annahme von Artikeln außerhalb 
der Normen kann gerechtfertigt sein, wenn eine Ablehnung zu unangemessener Verlegenheit führen oder 
die Geschäftsbeziehung unter Druck setzen würde .

Bei geschäftlichen Unterhaltungsleistungen im Namen des Unternehmens muss gesunder 
Menschenverstand eingesetzt werden, solche Leistungen dürfen nur in Maßen erfolgen und es müssen 
stets geltende Gesetze befolgt werden . Sie dürfen Personen, die Geschäfte mit dem Unternehmen tätigen, 
geschäftliche Unterhaltungsleistungen nur anbieten bzw . geschäftliche Unterhaltungsleistungen von solchen 
Personen annehmen, wenn dies selten erfolgt, üblich und angemessen ist und legitimen Geschäftszielen 
dienen soll . 

Der AdvaMed-Verhaltenskodex enthält Verbote in Verbindung mit der Bereitstellung von Geschenken 
und Unterhaltungsleistungen an Gesundheitsdienstleister . Der Abschnitt „Interaktion mit medizinischen 
Fachkräften“ des Kodex enthält weitere Einzelheiten .

F   Ich habe ein Geschenk von einem Kunden erhalten, bin mir aber dessen Wertes nicht 
sicher. Woher weiß ich, ob ich es meinem Vorgesetzten offenlegen muss? 

A   
Bei bescheidenen Posten müssen Sie sich nicht an Ihren Vorgesetzten wenden, 
es sei denn, andere könnten glauben, dass solch ein Erhalt von Geschenken Ihre 
Geschäftsentscheidungen beeinflussen könnte. Schätzen Sie den Wert des Geschenks, 
das Sie erhalten haben, nach bestem Bemühen und bewerten Sie nach bestem Bemühen, 
ob Sie eine entsprechende Genehmigung einholen müssen. Wenn Sie Zweifel bezüglich 
des Werts eines Produkts oder seiner Auswirkungen in Bezug auf einen tatsächlichen 
oder wahrgenommenen Interessenkonflikt haben, besprechen Sie die Situation mit Ihrem 
Vorgesetzten.

Geschenke an Regierungsbeamte
Für Interaktionen zwischen Regierungsbeamten und Mitarbeitern gelten besondere Gesetze . Die USA und andere 
Länder haben zum Beispiel strenge Gesetze, die das Bereitstellen von Dingen, einschließlich Lebensmittel und 
Getränke, an einen Regierungsmitarbeiter oder seine Familie untersagen . Sie müssen sicherstellen, dass Sie einem 
Regierungsbeamten oder einem Mitarbeiter eines Unternehmens in staatlichem Besitz keine illegalen Geschenke 
machen . Wenn Sie Geschäfte mit Regierungsvertretern, -mitarbeitern oder -beamten tätigen, achten Sie darauf, 
dass Sie diese Geschäfte mit Integrität tätigen und gleichzeitig die geltenden Gesetze sowie lokale Bräuche und 
Normen verstehen . Besprechen Sie solche Geschenke oder geplanten Geschenke mit der Rechtsabteilung .

Bekämpfung von Geldwäsche 
Geldwäsche ist ein globales Problem mit weitreichenden und schwerwiegenden Konsequenzen . Geldwäsche ist 
als der Prozess der Umwandlung illegaler Gewinne in scheinbar legitime Mittel definiert . Geldwäsche ist nicht 
auf Bartransaktionen beschränkt . Eine Beteiligung an solchen Aktivitäten untergräbt unsere Integrität, schädigt 
unseren Ruf und kann Integer sowie Einzelpersonen auch schweren Strafen unterwerfen .  
Integer untersagt die wissentliche Beteiligung an Transaktionen, die Geldwäsche ermöglichen oder zu 
rechtswidrigen Umleitungen führen . Wir ergreifen alternative Maßnahmen zur Entdeckung und Verhinderung 
illegaler Zahlungsformen und finanzieller Transaktionen . Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche in den USA und 
in anderen Ländern und internationalen Organisationen schreiben die Transparenz von Zahlungen und die Angabe 
der Identität aller Parteien einer Transaktion vor . Wir verpflichten uns der vollständigen Befolgung von Gesetzen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche in aller Welt und tätigen nur mit seriösen Kunden Geschäfte, die sich an legitimen 
Geschäftsaktivitäten und -transaktionen beteiligen . 
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Unsere Verpflichtung gegenüber Aufsichtsbehörden

Kartellrecht und fairer Wettbewerb 
Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb . Außerdem gelten in den meisten Ländern, in denen wir tätig sind, 
strenge Gesetze, die den Antikartellgesetzen in den USA und den Wettbewerbsgesetzen in der Europäischen Union 
ähneln und die unfaires Wettbewerbsverhalten, das den freien Wettbewerb einschränkt, verbieten . Diese Gesetze sind 
recht kompliziert und eine Nichtbefolgung dieser Gesetze kann zu erheblichen Strafen, sowohl für Integer als auch für 
die Mitarbeiter, die gegen das Gesetz verstoßen, führen . Wir verfolgen die Richtlinie, dass alle Vorstandsmitglieder, 
Führungskräfte und Mitarbeiter Antikartell- und Wettbewerbsgesetze befolgen . 

F   Beim Abendessen bei einer Konferenz der Branche hat jemand, der für eines unserer 
Konkurrenzunternehmen arbeitet, erwähnt, dass sein Unternehmen aufgrund von Branchendruck 
eine Preiserhöhung in Betracht zieht. Jeder weiß, dass unser Unternehmen dem gleichen Druck 
unterliegt. Ist es in Ordnung, wenn ich unsere Preispläne diskutiere? 

A   
Nein. Sie dürfen mit einem Konkurrenten niemals Preise diskutieren. Dieses Verbot gilt ebenso 
für das Erfahren der Preispraktiken oder -pläne des Konkurrenten (mit Ausnahme von öffentlich 
verfügbaren Informationen) und die Offenlegung entsprechender Informationen von Integer. 
Sobald Ihnen bewusst wird, dass ein Konkurrent dieses Thema anspricht, müssen Sie das 
Gespräch abbrechen, auch wenn dies bedeutet, den Tisch mitten beim Essen zu verlassen. Sie 
müssen dann unverzüglich der Rechtsabteilung melden, was geschehen ist.

Antikorruption/Antibestechung 
Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung POL-000007

Integer ist der Befolgung geltender Gesetze zum Verbot unzulässiger Zahlungen sowie geltender 
Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetze in allen Ländern, in denen wir geschäftlich tätig 
sind, verpflichtet . Als in den USA eingetragenes Unternehmen unterliegt Integer den strengen 
Anforderungen des U .S . Foreign Corrupt Practices Act (US-Gesetz zur Verhinderung der Bestechung 
ausländischer Amtsträger, „FCPA“) und aller anderen relevanten Gesetze und Vorschriften 
gegen Bestechung und Korruption, einschließlich insbesondere des U .K . Bribery Act (britisches 
Antibestechungsgesetz) .

Unser Unternehmen ist auf dem festen Fundament unserer Integritätswerte – einschließlich des 
Respekts und der Integrität – aufgebaut und wir lassen keine korrupten Handlungen oder Zahlungen 
zu, die dem Erhalt oder Beibehalt von Geschäften für uns oder in unserem Namen dienen . Dies gilt 
auch dann, wenn dies bedeutet, eine geschäftliche Transaktion zu verlieren oder abzulehnen . Integer 

untersagt insbesondere seinen Vorstandsmitgliedern, Führungskräften, Mitarbeitern und allen 
vom Unternehmen beauftragten Dritten, sich an korrupten Aktivitäten zu beteiligen und/

oder ausländischen Regierungsbeamten (oder natürlichen oder juristischen Personen) 
direkt oder indirekt Geld oder Dinge von Wert anzubieten, zu versprechen, 

bereitzustellen oder anderen zu gestatten, solchen Personen unrechtmäßig 
Geld oder Dinge von Wert bereitzustellen, wenn dies dem Zweck dient, 

einen unrechtmäßigen Vorteil zu erhalten oder beizubehalten . 

Wir dürfen nicht vergessen, dass 
wir keinen Dritten beauftragen 
dürfen, eine korrupte Zahlung 
vorzunehmen, die wir nicht 
selbst tätigen dürfen! Wir 
könnten sogar für den Verstoß 
gegen Antikorruptionsgesetze 
haftbar gemacht werden, wenn 
wir nicht wussten, jedoch 
hätten wissen sollen, dass ein 
Beauftragter, Vertriebshändler 
oder ein anderer Dritter, 
der in unserem Namen 
handelt, einem ausländischen 
Regierungsbeamten eine illegale 
Zahlung bereitgestellt hat.

Wer gilt als ausländischer  
Regierungsbeamter?
Ausländische Regierungsbeamte umfassen 
Mitarbeiter der nationalen, bundesstaatlichen 
oder lokalen Regierung (ob auf niedriger 
oder hoher Ebene), politische Kandidaten, 
Mitglieder politischer Parteien und 
sogar Mitarbeiter von Unternehmen in 
staatlichem Besitz, zum Beispiel medizinische 
Einrichtungen in nationalem oder staatlichem 
Besitz . Auch bei Gesundheitsdienstleistern, 
die bei durch Regierungen oder staatlich 
betriebenen Krankenhäusern angestellt 
sind, kann es sich (unter anderem) um 
Regierungsmitarbeiter handeln .

Was sind Beispiele 
für unrechtmäßige 
Zahlungen?
Unrechtmäßige Zahlungen 

können viele Formen haben 

und können zum Beispiel 

Folgendes umfassen:

•  Bargeld

•  Geschenke

•  Mahlzeiten

•  Unterhaltung

•  Reise und Unterkunft

•  Persönliche Dienste

•  Wohltätige Spenden

•  Geschäftschancen

•  Gefälligkeiten

•  Beschäftigungsangebote
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Import-, Export- und Antiboykottgesetze 
US-Exportmanagement- und Compliance-Programm MAN-000102

Integer ist der vollständigen Befolgung aller Gesetze und Vorschriften, die für unsere 
Geschäftstätigkeiten gelten, verpflichtet . Zu diesen Gesetzen gehören die Gesetze, die:

• Den Export von Produkten, Software und Technologie regeln .

• Geschäftstätigkeiten mit Ländern, juristischen und natürlichen Personen regeln, die 
Embargos oder Sanktionen unterliegen .

• Von der Förderung oder Unterstützung von anderen, nicht von den USA sanktionierten, 
Ländern verhängten Boykotten abraten oder solche Förderung oder Unterstützung 
untersagen . 

Jeder Mitarbeiter, der an internationalen geschäftlichen Transaktionen beteiligt ist, muss die 
grundlegenden Elemente solcher Gesetze verstehen und diese jederzeit befolgen . Sie müssen 
wissen, wie Sie Situationen mit Implikationen für die Export- oder Importkontrolle erkennen, 
und dann jederzeit, wenn Sie nicht absolut damit vertraut sind, wie Sie alle geltenden Gesetze 
und Vorschriften befolgen, um Anleitung bitten . Es kann sein, dass wir eine Lizenz benötigen, 
bevor wir bestimmte Produkte oder Technologien exportieren oder bevor eine ausländische 
Person einen unserer exportkontrollierten Standorte besuchen oder dort arbeiten kann . Wir 
können Einschränkungen beim Versand technischer Informationen über das Internet oder 
beim Versand solcher Informationen per E-Mail an den Staatsbürger eines anderen Landes 
oder sogar an einen Kollegen unterliegen . In anderen Fällen kann ein Verkauf gemäß lokalen 
Gesetzen sogar komplett untersagt sein . Sie können diesen Verpflichtungen nicht durch den 
Einsatz eines Dritten, der die Produkte des Unternehmens an einen Ort vornehmen würde, für 
den normalerweise eine Exportlizenz erforderlich wäre, aus dem Weg gehen . Die Befolgung 
dieser Gesetze ist eine kritische Komponente des Rufes und Erfolgs des Unternehmens . 

Unsere Verpflichtung gegenüber Aufsichtsbehörden

Integer Verhaltenskodex

Was ist ein 
Boykott?
Ein Boykott ist der freiwillige 
Verzicht auf den Einsatz, den Kauf 
oder den Umgang mit einer Person, einer 
Organisation oder einem Land als Ausdruck 
des Protests, normalerweise aus sozialen oder 
politischen Gründen .

22

Die US-Regierung kontrolliert Exporte 

sensibler Geräte, Software und Technologie, 

um unsere nationalen US-Sicherheitsinteressen 

und außenpolitischen Ziele zu unterstützen. 

In einigen Fällen ist möglicherweise sogar 

eine Lizenz zur Ausfuhr bzw. Wiederausfuhr 

von Integer-Produkten und -Komponenten 

erforderlich. Der Großteil der Integer-

Produkte und -Technologie kann an viele 

Zielorte ohne Lizenz exportiert werden. 

Um Geschäfte in bestimmten Ländern zu 

tätigen oder bestimmte „Verteidigungsgüter“ 

(Produkte, Komponenten oder Teile, die dazu 

gedacht sind, zur militärischen/nationalen 

Verteidigung verwendet zu werden) und/oder 

„Dual-Use“-Güter (militärische/kommerzielle 

Anwendung) zu exportieren oder damit 

verbundenen Technologie zu transferieren, 

kann jedoch eine Lizenz erforderlich 

sein, bevor der Versand 

oder der Transfer 

vonstattengehen 

kann.

F   Ein Beauftragter ist an mich herangetreten und hat mir die Möglichkeit angeboten, 
Produkte in einen Markt im Nahen Osten zu exportieren, wo wir noch keine Umsätze 
haben. Er hat viele Kontakte und ist bereit, die gesamte Versand- und Verkaufslogistik zu 
organisieren. Wie sollte ich weiter vorgehen?

A   Bevor Sie Produkte grenzüberschreitend versenden, wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung. Prüfen Sie die Export- und Importgesetze der beteiligten 

Länder und definieren Sie einen Plan für die Befolgung aller maßgeblichen 
Gesetze und Vorschriften. Finden Sie heraus, ob die beteiligten Länder 

oder Parteien Handelsbeschränkungen unterliegen und führen Sie 
eine angemessene Due Diligence-Prüfung Ihres Agenten und 

der beteiligten Kunden durch.  
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Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden

Qualitätsverpflichtung 
Qualitätsrichtlinie QMS-000003 (4, 5, 6)

Medizinische Geräte und Komponenten unterliegen weltweit detaillierten Vorschriften, die in erster Linie die Sicherheit 
der Endverbraucher/Patienten gewährleisten sollen, und als solches sind Sie dafür verantwortlich, alle Qualitäts- und 
behördlichen Anforderungen, die für Ihre Rolle gelten, einzuhalten . Dazu gehören insbesondere gute Fertigungspraktiken 
(Good Manufacturing Practices, GMP), gute Dokumentationspraktiken (GDP), Designkontrollen, Kennzeichnungen, 
Marketingkontrollen und Kontrollen des Fertigungsprozesses . Das Unternehmen ist einer offenen und konstruktiven 
Beziehung mit allen Aufsichtsbehörden verpflichtet .

Der Ruf und der Erfolg von Integer beruht auf unseren regulatorischen Systemen und unserer Infrastruktur sowie auf unserer 
Verpflichtung, die qualitativ hochwertigsten, innovativsten medizinischen Geräte, Komponenten und Dienstleistungen der 
Branche zu produzieren . Wir verpflichten uns hierzu, weil dies mit unserer unerschütterlichen Konzentration im Einklang 
steht, unseren Kunden, den Gesundheitsdienstleistern, die unsere medizinischen Geräte einsetzen, und den Patienten, die 
von unseren lebensverändernden Therapien abhängig sind, zu dienen . Integer Qualitätsverpflichtung stellt sicher, dass jeder 
von uns befähigt und dafür verantwortlich ist:

• Übernehmen Sie die Verantwortung dafür, dass Sie 
alle anwendbaren Verfahren im Zusammenhang mit 
unserer Arbeit vollständig verstehen und sorgfältig 
befolgen.

• Nutzen Sie das Qualitätssystem, um 
Verbesserungsmöglichkeiten bei diesen Verfahren 
und bei allem, was wir tun, zu identifizieren.

• Seien Sie stolz auf unsere Arbeit und achten Sie auf die 
Liebe zum Detail.

• Angemessene Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir 
Qualitätsbedenken haben.

• Machen Sie Qualität weiterhin zu einer obersten 
Priorität.

Das Qualitätshandbuch von Integer 

enthält weitere Informationen über 

unsere Qualitäts- und behördlichen 

Richtlinien und Verfahren.  
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F   Ich habe 
eine Idee, wie ich 
Abfall reduzieren und die 
Qualität des Teils, an dem ich 
arbeite, verbessern kann. Was sollte 
ich tun?

A   Jeder Einzelne von uns ist für Qualität 
verantwortlich und muss Ideen zur  
kontinuierlichen Verbesserung der  
Geschäftsführung proaktiv vortragen. Sie  
sollten sich zuversichtlich fühlen, Ihre Ideen  
Ihrem Vorgesetzten mitzuteilen. 
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Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden

Beziehungen mit Dritten
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten arbeitet Integer mit Dritten zusammen, um Produkte und Dienstleistungen 
zu sichern . Vor der Beauftragung dritter Partner stellt Integer sicher, dass solcher Partner unsere Verpflichtungen 
im Bereich Werte, Qualität, Eignung, Leistung, Service, Technologie und Preis teilt . Ordnungsgemäßes 
Beschaffungsverhalten umfasst:

• Einsatz unternehmensweiter und wirksamer Vereinbarungen .

• Einholen wettbewerbsfähiger Angebote, wenn keine wirksamen Vereinbarungen existieren .

• Bestätigung des Finanz- und Rechtsstatus des Lieferanten .

• Regelmäßige Überprüfung von Qualitäts- und Serviceansprüchen .

• Sicherstellung, dass Kaufverträge klare Angaben zu den bereitzustellenden Dienstleistungen oder Produkten, die 
Grundlage für die Bezahlung, der anwendbare Satz oder die Gebühr und die Zahlungsbedingungen enthalten .

• Überprüfung, dass Rechnungen deutlich und klar die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen 
widerspiegeln .

• Vermeidung von gegenseitigen Absprachen oder Austausch von Gefälligkeiten .

• Befolgung aller festgelegten Verfahren für die Entwicklung, Genehmigung und laufende Verwaltung von 
Lieferanten .

Unser Unternehmen arbeitet nur mit Lieferanten zusammen, die sich verpflichten:

• Niemals unsichere Produkte oder Dienstleistungen anzubieten .

• Niemals gegen Gesetze oder Vorschriften zu verstoßen .

• Keine Kinder- oder Zwangsarbeit einzusetzen .

• Keinesfalls körperliche Strafen zur Disziplinierung von Mitarbeitern einzusetzen, selbst wenn dies gemäß lokalem 
Gesetz zulässig ist .

Datenschutz für Informationen von Kunden/Lieferanten/Dritten 
Es hat für unser Unternehmen höchste Priorität, die Sicherheit von Kunden-/Lieferanteninformationen zu 
gewährleisten und solche Informationen angemessen zu verwenden . Sie müssen vertrauliche Informationen 
oder Verträge, die unsere Kunden/Lieferanten oder Dritte uns mitteilen, schützen . Außerdem dürfen Sie solche 
Informationen ausschließlich für die Zwecke verwenden, für die sie erfasst wurden, es sei denn, eine weitere 
Verwendung ist gesetzlich zulässig . Kunden-/Lieferanteninformationen oder Informationen Dritter umfassen 
Informationen über einen konkreten Kunden/Lieferanten oder anderen Dritten, einschließlich Informationen wie 
Name, Adresse, Telefonnummern und Finanzinformationen . Sie dürfen Informationen über einen Dritten nicht 
ohne dessen schriftliche Genehmigung offenlegen, es sei denn, Sie sind rechtlich verpflichtet, solche Offenlegung 
vorzunehmen (zum Beispiel gemäß einer gerichtlichen Vorladung) . 

F   Ich habe gerade einen Anruf von einer Regierungsbehörde erhalten, die Informationen 
zu einem unserer Kunden angefordert hat. Sollte ich die angeforderten Informationen 
bereitstellen? 

A   
Kontaktieren Sie die Rechtsabteilung, bevor Sie Dritten Informationen über einen  
Kunden bereitstellen. Unser Unternehmen ist stets bemüht, vollständig mit  
Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, aber Sie müssen auch  
bestimmte andere Aspekte sowie die potenzielle Haftung gegenüber einem Kunden  
für die Bereitstellung von Informationen über den gesetzlich angemessenen  
Umfang hinaus berücksichtigen.
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Faire Einholung von wettbewerbsrelevanten 
Informationen  
Die Erfassung von Informationen über unsere Konkurrenten, die häufig als 
wettbewerbsrelevante Informationen bezeichnet werden, ist eine legitime 
Geschäftspraxis; eine solche Erfassung hilft uns, im Markt konkurrenzfähig zu bleiben . 
Sie dürfen niemals mithilfe illegaler oder unethischer Mittel Informationen über andere 
Unternehmen beschaffen . Legitime Quellen für wettbewerbsrelevante Informationen sind 
unter anderem öffentlich verfügbare Informationen, wie Nachrichten, Branchenumfragen, 
Infostände von Konkurrenten bei Konferenzen und Messen sowie im Internet öffentlich 
zugängliche Informationen . Sie können wettbewerbsrelevante Informationen auch 
angemessen von Kunden und Lieferanten einholen (es sei denn, die Weitergabe der 
Informationen ist ihnen untersagt), indem Sie eine Lizenz für die Verwendung der 
Informationen einholen oder das Eigentum an den Informationen tatsächlich kaufen . 
Stellen Sie bei der Arbeit mit Beratern, Anbietern und anderen Partnern sicher, dass Sie die 
Richtlinie von Integer zur Erfassung von wettbewerbsrelevanten Informationen verstehen 
und befolgen .

Regierungskunden 
Bei der Tätigung von Geschäften mit Beamten der lokalen Behörden, des Bundeslandes, 
des Bundes oder mit anderen Regierungsbeamten müssen Sie sicherstellen, dass alle 
Aussagen und Erklärungen gegenüber öffentlichem Beschaffungswesen der Regierung 
korrekt und wahrheitsgemäß sind, einschließlich Kosten und anderer Finanzdaten . Wenn eine 
Beauftragung den direkten Kontakt mit einer Regierungsbehörde oder einem Regierungsvertreter 
umfasst oder wenn Sie für jemanden verantwortlich sind, der im Namen von Integer mit der Regierung 
zusammenarbeitet, achten Sie auf die Sonderregeln und -vorschriften, die für unsere Regierungskunden 
gelten . Sie müssen nach Bedarf weitere Schritte ergreifen, um diese Anforderungen zu verstehen und 
zu befolgen .  Vermeiden Sie beim Umgang mit Regierungsbeamten Verhalten, das den Anschein haben 
könnte, unrechtmäßig zu sein . Integer untersagt das Erteilen von Zahlungen, Geschenken oder anderen 
Gefallen an einen Regierungsbeamten oder -mitarbeiter, da dies den Anschein der Einflussnahme oder 
Bestechung haben könnte . Die Nichtvermeidung dieser Aktivitäten kann die Regierungsbehörde, 
den Regierungsmitarbeiter, unser Unternehmen und Sie selbst zu erheblichen Geldbußen und Strafen 
unterwerfen . Aus diesen Gründen muss jeglicher Verkauf unserer Produkte oder Dienstleistungen an 
nationale, bundesstaatliche oder lokale Regierungseinheiten gemäß Unternehmensrichtlinien erfolgen . 

F   Der Bürgermeister unserer Stadt hat sich für einen Besuch unseres Standorts 
angemeldet. Darf ich ihm eine Geschenktüte mit Artikeln, die das Integer-Logo 
enthalten, übergeben? 

A   
Vielen lokalen Beamten ist sogar die Annahme einer Tasse Kaffee untersagt. Beraten 
Sie sich mit der Rechtsabteilung, bevor Sie Geschenke jeglicher Art für lokale Beamte 
vorbereiten.

Unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden
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Unsere Verpflichtung gegenüber unserer Gemeinde

Umweltverantwortung
Als globales Unternehmen mit vielfältigen Betrieben ist das Management 
unseres Umwelteinflusses eine komplexe Angelegenheit, ist jedoch für die 
Sicherstellung einer nachhaltigen Umwelt für die folgenden Generationen 
von entscheidender Bedeutung . Wir verpflichten uns, unsere Umwelt 
zu schützen, durch effektive Umweltprogramme, durch den Einsatz 
energieeffizienter Technologien, dem reduzierten Einsatz natürlicher 
Ressourcen und der allgemeinen Reduzierung der umweltschädlichen 
Belastungen durch unsere Produkte und Prozesse . Mitarbeiter werden 
in der Befolgung maßgeblicher Umweltgesetze, -vorschriften und 
anlagenspezifischer Anforderungen geschult . Von Mitarbeitern wird die 
Befolgung dieser Anforderungen erwartet, um sicherzustellen, dass alle 
Geschäfte von Integer auf umweltfreundliche Weise getätigt werden . 

Menschenrechte und faire 
Arbeitspraktiken
Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels POL-000018 
Richtlinie zur Beschäftigung junger Menschen POL-000093

Bei Integer sind wir stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf unseren 
Werten aufgebaut ist und Geschäfte mit Integrität tätigt . Wir sind der 
Aufrechterhaltung der grundlegenden Menschenrechte verpflichtet und 
sind überzeugt, dass alle Menschen in aller Welt mit Würde, Fairness und 
Respekt behandelt werden sollten . Unser Unternehmen beauftragt nur 
Lieferanten und direkte Auftragnehmer, die eine ernsthafte Verpflichtung 
gegenüber der Befolgung von Menschenrechtsgesetzen zeigen . Integer 
fördert die Menschenrechte durch Befolgung geltender Arbeitsgesetze . 
Wir gestatten keine Kinder- oder Zwangsarbeit . Wir befolgen alle 
geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften in jedem Land, 
in dem unser Unternehmen geschäftlich tätig ist . 

Personen unter 18 Jahren dürfen nur eingestellt werden, wenn solche 
Beschäftigung mit allen geltenden Landesgesetzen und -vorschriften 
bezüglich Alter, Arbeitsstunden, Vergütung und interne Überprüfung der 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen .

Soziale Medien 
Richtlinie zu sozialen Medien POL-000094

Das Unternehmen fördert im Einklang mit unserer Vision und unseren 
Werten den offenen Austausch von Ideen, die Diskussion, das Lernen und 
die Zusammenarbeit . Soziale Medien sind zwar Foren für diese Arten von 
Kommunikation, aber jeder Einzelne von uns muss darauf achten, was 
wir in diesen öffentlichen Foren kommunizieren und dies entsprechend 
handhaben . Jeder Einzelne von uns ist persönlich für den Inhalt, den wir 
auf sozialen Medien einstellen, verantwortlich und rechenschaftspflichtig . 
Die Nutzung sozialer Medien darf berufliche Verpflichtungen oder 
Stellenaufgaben nicht beeinträchtigen . Sie müssen sicherstellen, dass Sie 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung keine Inhalte einstellen, die 
gegen unseren Kodex oder die Richtlinien oder das geistige Eigentum 
des Unternehmens verstoßen würden oder Copyrights, Logos oder 
Handelsmarken des Unternehmens enthalten .

Als allgemeine Regel bei der Nutzung von sozialen Medien denken Sie 
bitte immer über die Auswirkungen Ihrer Aussagen nach . Denken Sie 
daran, dass diese Übermittlungen von Dauer sind, leicht übertragen 
werden können und sich auf den Ruf unseres Unternehmens und auf die 
Beziehungen mit Kollegen und Geschäftspartnern auswirken können . 
Geben Sie bei der Nutzung von sozialen Medien ohne ordnungsgemäße 
Genehmigung keine Kommentare im Namen von Integer ab . Sie dürfen 
außerdem die vertraulichen oder geschützten Informationen unseres 
Unternehmens über unser Geschäft, unsere Lieferanten oder unsere 
Kunden nicht offenlegen .

Anfragen von Investoren und Medien 
Nur beauftrage Sprecher von Integer dürfen im Namen unseres 
Unternehmens und in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen mit den 
Medien, mit Investoren und Branchenanalysten sprechen . Sofern Sie nicht 
entsprechend befugt sind, erwecken Sie in öffentlichen Kommunikationen, 
einschließlich Posts auf Onlineforen, sozialer Medien-Websites, Blogs und 
Chatrooms, nicht implizit oder ausdrücklich den Eindruck, dass Sie im 
Namen von Integer sprechen . Diese Richtlinie gilt auch für Kommentare 
gegenüber Journalisten zu konkreten Angelegenheiten in Verbindung 
mit unseren Geschäften sowie für Leserbriefe und Veröffentlichungen zu 
Produkten oder Dienstleistungen . 

Wenn Sie aufgefordert werden, mit einem Journalisten zu sprechen oder 
Aktivitäten von Integer in einem öffentlichen Forum im Namen von Integer 
zu kommentieren, kontaktieren Sie den die Abteilung für Kommunikation . 
Anfragen von Investoren sind an Investor Relations weiterzuleiten .

Politische Aktivitäten und Spenden 
Es steht Ihnen frei, in Ihrer Freizeit einen Kandidaten oder eine 
Organisation Ihrer Wahl zu unterstützen . Entsprechende Aktivitäten 
dürfen jedoch nicht während der Arbeitszeit erfolgen . Es ist untersagt, 
von Unternehmensgeldern oder Vermögenswerten Beiträge zu einer 

politischen Partei, einem Kandidaten oder einer Kampagne zu leisten, 
es sei denn, die Aktivität ist im beteiligten Land rechtmäßig und 

wurde vom zuständigen Vice President genehmigt .
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Unsere Kultur der Ethik und Integrität

Integer Verhaltenskodex 27

„ Das Wort Integrität entwickelte sich aus dem lateinischen Adjektiv Integer, 
das ganz oder vollständig bedeutet. In diesem Kontext bedeutet Integrität das 
Gefühl der inneren „Ganzheit“, welches von Eigenschaften wie Ehrlichkeit und 
charakterlicher Beständigkeit herrührt. Es bedeutet, im Einklang mit den von 
uns proklamierten Werten, Überzeugungen und Prinzipien zu handeln.“

Das Richtige tun
Der Aufbau einer Kultur der Ethik und Integration ist eine Voraussetzung für 
unsere Fähigkeit, Leistungen für das Geschäft, für unsere Kunden, Kollegen, 
Interessenvertreter und letztendlich für Patienten zu erbringen . Unsere Werte und 
unser Kodex definieren hohe Erwartungen an ethisches Verhalten . Das tägliche 
Leben dieser Kultur bietet uns Vorteile:

•   Wir schützen unsere Mitarbeiter, Kunden und Patienten. 

•   Wir stellen sicher, dass unser Ruf und unsere Marke 

aufrechterhalten werden.

•  Wir vermeiden Verluste und reduzieren Risiken.  

•  Wir verbessern Engagement und Produktivität.

•  Wir helfen, Strafverfolgung zu vermeiden.

Jeder Einzelne von uns verpflichtet sich, die richtigen Dinge zu tun und Dinge richtig 
zu tun . Das bedeutet auch, über unsere Entscheidungen nachzudenken . „Habe ich 
das Richtige getan?“ und „Gab es eine bessere Option?“ sind Fragen, die wir uns 
häufig stellen sollten . In Situationen, in denen Sie sich unsicher sind, sprechen Sie 
mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personal- oder Rechtsabteilung . Sie möchten von 
Ihnen hören und möchten, dass Sie Gehör finden .  

Aus- und Weiterbildung 
Die ordnungsgemäße Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter von Integer und 
unserer Vertreter ist wichtiger Bestandteil eines effektiven Compliance-Programms . 
Integer ist der Ausbildung seiner Unternehmensvertreter zu Fragen der Corporate 
Compliance verpflichtet . Jeder neue Mitarbeiter, jede neue Führungskraft, jedes neue 
Vorstandsmitglied und jeder neue Berater des Unternehmens erhält bei Beginn seiner 
Beschäftigung oder sonstigen Beziehung mit dem Unternehmen diesen Kodex, der 
ebenfalls  im Intranet und der externen Website des Unternehmens zur Verfügung steht .

Schulungen, die diesen Kodex erläutern, können ebenfalls im Rahmen der 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder als separate Sitzungen bereitgestellt werden . 
In solchen Sitzungen gäbe es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, um sicherzugehen, 
dass entsprechende Personen alle Aspekte des Kodex verstehen . Jeder Mitarbeiter, 
jede Führungskraft und jedes Vorstandsmitglied muss, sofern im entsprechenden 
Land zulässig, bescheinigen, dass er den Kodex erhalten, gelesen und verstanden 
hat und sich der Befolgung seiner Bedingungen verpflichtet . Die Mitarbeiter müssen, 
sofern im entsprechenden Land zulässig, regelmäßig erneut bescheinigen, dass sie 
weiterhin mit dem Kodex vertraut sind und ihn weiterhin befolgen . 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diesen Kodex jederzeit zu ergänzen, zu 
ändern oder aufzuheben . 

Dieser Kodex stellt keinen Beschäftigungsvertrag zwischen dem Unternehmen und 
einzelnen Mitarbeitern, Führungskräften oder Vorstandsmitgliedern oder Beratern dar . 

„ Es ist unerlässlich, dass sich 
die Mitarbeiter wirklich als 
Teil des Unternehmens sowie 
als ein Gefühl der Sicherheit 
fühlen. Wenn man sie richtig 
behandelt, spiegelt sich 
die gewonnene kollektive 
Energie letztendlich im 
Unternehmensgewinn 
wider. Kurzfristiges Denken, 
was das Wohlergehen 
von Mitarbeitern angeht, 
produziert kurzfristige 
Ergebnisse.“
–Joseph Fleischhacker Sr.
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Unsere Kultur der Ethik und Integrität

Unser Fundament
Im Laufe unserer Firmengeschichte, von allen Traditionsunternehmen, die nun Integer 
ausmachen, hatten wir viele Führungskräfte, die viel verändert haben – darunter 
Wilson Greatbatch, Joseph Fleischhacker Sr. und Albert H. Mainwaring. Sie sind unsere 
Geschichte und unser Fundament. Die reichhaltigen, innovativen Beiträge jedes 
einzelnen von ihnen beeinflussen uns, wer wir heute sind und wer wir morgen sein 
werden, indem wir Mittel und Wege finden, eine bessere Zukunft zu schaffen. Lassen 
Sie uns, indem wir in die Fußstapfen dieser Wegbereiter treten, als ein Integer durch 
Innovation, Integration und Integrität auch weiterhin die Richtung in unserer Branche 
aufzeigen.

Integer Verhaltenskodex28

Wilson Greatbatch baute in 
seinem Labor an der Universität 
von Buffalo ein Herzrhythmus-
Aufzeichnungsgerät für das Chronic 
Disease Research Institute. An 
einem Punkt griff er in eine Kiste 
mit Teilen, um einen Widerstand zur 
Vervollständigung der Schaltung 
zu finden. Der Widerstand, den er 
herauszog, hatte die falsche Größe, 
und als er ihn einbaute, gab der 
daraus resultierende Stromkreis 
periodische elektrische Impulse ab, 
die denen eines Herzschlags ähnelten. 
Dies bildete die Grundlage für 
Wilsons späteren Entwurf des ersten 
implantierbaren Herzschrittmachers.

Dr. Orestes Fiandra gehörte dem 
Operationsteam an, das den 
weltweit ersten extern betriebenen 
Herzschrittmacher implantierte, der 
von dem medizinischen Pionier Dr. 
Rune Elmqvist entwickelt wurde. 
1960 implantierte Dr. Fiandra 
zusammen mit dem Chirurgen Dr. 
Roberto Rubio das Elmqvist-Gerät 
erfolgreich bei einem Patienten in 
Uruguay. Es war die erste erfolgreiche 
Langzeitschrittmacherimplantation 
und die erste auf dem amerikanischen 
Kontinent. 1969 gründete Dr. Fiandra 
das Centro de Construccion de 
Cardioestimuladores de Uruguay 
(CCC), das sich auf das Design und 
die Entwicklung von medizinischen 
Geräten spezialisierte.

Die ursprüngliche 
Werkstatt von Wilson 
Greatbatch.

Albert H. Mainwaring gründete 
Uniform Tubes in einer Scheune auf 
dem Grundstück seiner Familie in 
Pennsylvania. Das erste Produkt 
des jungen Unternehmens war 
ein Präzisionsmetallrohr für 
abgeschirmte Kommunikationskabel.

Sowohl Albert H. Mainwaring als auch Joseph Fleischhacker 
Sr. – gelernte Ingenieure und geborene Unternehmer – wollten 
Unternehmen aufbauen, die Bestand haben würden.

Joseph Fleischhacker Sr. gründete Lake Region Manufacturing in einem 
Hühnerstall hinter dem Haus der Familie Fleischhacker in Minnesota.
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