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Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Elanco 
 

Als globales US-börsennotiertes Unternehmen für Tiergesundheit arbeitet Elanco in einem komplexen rechtlichen und 
regulierten Umfeld. Mitarbeiter von Elanco tragen zusammen mit den Lieferanten des Unternehmens und Dritten die 
gemeinsame Verantwortung, legal und ethisch zu handeln und die Werte Integrität, Respekt und Exzellenz von Elanco 
einzuhalten. 

Elanco ist sich bewusst, dass sein allgemeiner Erfolg von seinen Geschäftspartnern abhängt. Der Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner umfasst eine Reihe von Erwartungen bei der Tätigung von Geschäften mit Elanco, die sowohl auf Lieferanten 
zutreffen als auch auf Dritte, die im Namen von Elanco arbeiten. Der Verhaltenskodex ist nur so effektiv wie die Anstrengungen 
unserer Lieferanten und Dritten bei der Durchsetzung des Verhaltenskodexes. Dritte Geschäftskontakte sind dafür 
verantwortlich sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter den Kodex kennen und ihn befolgen. 

Elanco erwartet, dass seine Drittparteien ihre jeweiligen Lieferanten und andere Dritte ebenfalls den gleichen Standards 
verpflichten und daher gilt dieser Kodex auch für verbundene Unternehmen und Unterauftragnehmer der Dritten von Elanco 
und für ihre jeweiligen Anlagen, sofern solche Anlagen Produkte und Dienstleistungen liefern, die letztendlich von Elanco 
verkauft oder verwendet werden. Als Unternehmen, das in aller Welt tätig ist, sind wir verpflichtet, die Gesetze und 
Vorschriften zu befolgen, die für die Orte gelten, an denen wir tätig sind. Wenn sich dieser Kodex von lokalen Gesetzen 
unterscheidet, befolgen wir die jeweils höheren Standards, es sei denn, vom Kodex vorgeschriebene Handlungen sind gemäß 
dem lokalen Gesetz untersagt. Die Einhaltung des Kodexes und der geltenden Gesetze sind der Mindestverhaltensstandard. 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unseres Verhaltenskodexes für Geschäftspartner haben, kontaktieren Sie bitte 
Ihren Elanco-Ansprechpartner, die Elanco Integrity Line oder Elanco_ethics@elanco.com. 

 
 

Interaktionen: 

• Tun Sie das Richtige, indem Sie die Gesetze, 
Vorschriften, Richtlinien und Verfahren einhalten, die 
unseren Geschäftsbereich regeln. 

• Verhalten Sie sich in Geschäftsbeziehungen, bei 
Geschäftstätigkeiten und geschäftlichen Aktivitäten 
auf ethische Weise. Legen Sie die höchsten Standards 
des Geschäftsgebarens an den Tag. 

• Es ist Ihnen untersagt, tatsächlich oder scheinbar 
Dinge von Wert, einschließlich Geschenke mit 
beliebigem Geldwert anzubieten, bereitzustellen, zu 
genehmigen oder anzunehmen, um tatsächlich oder 
scheinbar eine Entscheidung unrechtmäßig zu 
beeinflussen oder einen unfairen Vorteil zu 
schaffen. 

• Gehen Sie beim Thema Integrität keine 
Kompromisse ein, um einen geschäftlichen Vorteil 
zu erlangen. Betreiben Sie fairen und ehrlichen 
Wettbewerb. 

• Geben Sie Informationen zu Produkten, Geschäften, 
Tätigkeiten und Transaktionen von Elanco in allen 
Bereichen der externen Kommunikation ehrlich, 
korrekt und transparent weiter. Nur befugte Vertreter 
von Elanco dürfen im Namen von Elanco 
kommunizieren. 

 

• Lassen Sie nicht zu, dass geschäftliche Tätigkeiten von 
privaten oder familiären Interessenkonflikten 
beeinflusst werden. Legen Sie bekannte oder 
potenzielle Interessenkonflikte zwischen einem 
Geschäftspartner und einem Mitarbeiter von Elanco 
oder zwischen einem Geschäftspartner und einer 
auswärtigen/externen Beziehung offen. 

• Wählen Sie Ihre Lieferanten von Elanco-Produkten 
auf der Grundlage von Qualität und Wert ihrer 
Materialien und Dienstleistungen aus. Bieten bzw. 
nehmen Sie nichts an, was das geschäftliche Urteil 
tatsächlich oder scheinbar beeinflussen könnte. 

• Stellen Sie nur Informationen über Elanco-Produkte 
zur Verfügung, die von Elanco genehmigt wurden, die 
mit dem genehmigten Produktetikett 
übereinstimmen und die Vorteile und Risiken dem 
jeweiligen Publikum auf korrekte, faire und 
ausgewogene Weise präsentieren. 

• Verwenden Sie ausschließlich von Elanco 
freigegebene Werbe- und Trainingsmaterialien. 
Lieferanten und Geschäftspartner dürfen keine 
Werbe- oder Trainingsmaterialien für ein Elanco-
Produkt ändern oder erstellen, es sei denn, sie 
wurden entsprechend beauftragt. 

https://www.integritycounts.ca/call-the-hotline
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Arbeitsplatz: 
 

• Halten Sie sich an faire Beschäftigungspraktiken und 
schätzen Sie die Vielfalt an Gedanken, 
Hintergründen, Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Perspektiven. Wir tolerieren kein unangemessenes 
Verhalten wie Diskriminierung, Belästigung oder 
Vergeltung. 

 
• Stellen Sie eine Arbeitsumgebung bereit, die die 

Sicherheit der Mitarbeiter, Vermögenswerte und der 
Gemeinschaften stärkt, für die wir arbeiten und 
denen wir dienen. 

 
• Liefern Sie stets qualitativ hochwertige und 

zuverlässige Produkte und gewährleisten Sie genaue 
und vollständige Informationen zur Sicherheit und 
Wirksamkeit der Produkte. 

 
• Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ihre 

Materialien verantwortungsvoll beschaffen und von 
der Beschaffung von Materialien aus Regionen oder 
von Quellen absehen, die Konflikte in risikoreichen 
Ländern unterstützen können oder die direkt oder 
indirekt Personen finanzieren oder zugutekommen, 
die Menschenrechte missachten. 

 
• Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ihre eigenen 

Sorgfaltsprüfungen hinsichtlich der Quelle von 
Materialien durchführen, die sie uns bereitstellen, um 
sicherzustellen, dass solche Materialien aus 
konfliktfreien Regionen stammen. 

• Respektieren und schützen Sie das Wohlergehen von 
Tieren, die in kommerziellen Situationen und in der 
Forschung eingesetzt werden, indem Sie alle 
rechtlichen Vorschriften und Anforderungen von 
Elanco zur Tierpflege und zum Einsatz von Tieren 
befolgen. Wenn Sie Tierschutzbedenken haben, 
kontaktieren Sie bitte sofort Elanco unter 
Elanco_ethics@elanco.com 

• Elanco befolgt die Leitprinzipien der OECD zu 
Menschenrechten und erwartet von allen 
Geschäftspartnern ebenfalls die Einhaltung dieser 
Leitprinzipien und lokaler Gesetze (sofern 
zutreffend) zu moderner Sklaverei, Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit und anderen Rechten.    

Information: 
 

• Respektieren Sie die Privatsphäre und schützen 
Sie die Ihnen anvertrauten Elanco-
Unternehmensinformationen, unabhängig 
davon, ob sie Kunden, Dritten, Mitarbeitern, 
Verbrauchern oder anderen Personen gehören. 

 
• Ergreifen Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen, 

um Elanco-Unternehmensinformationen vor 
Verlust, Diebstahl, Missbrauch, unbefugtem 
Zugang, Offenlegung, Änderung oder Vernichtung 
zu schützen. 

 
• Schützen und nutzen Sie Elanco-

Unternehmensinformationen als wertvollen 
Vermögenswert. Elanco-Unternehmensinformationen 
sind Elanco-Informationen, einschließlich 
Datenschutzinformationen, deren öffentliche 
Offenlegung Elanco nicht genehmigt hat. Elanco 
besitzt und behält das Recht, auf Elanco-
Unternehmensinformationen zuzugreifen, 
unabhängig davon, wie, warum, wo oder von wem sie 
produziert werden. 

 
• Verwenden Sie angemessen sichere elektronische 

Dienste und Tools und berücksichtigen Sie dabei 
die Sensibilität der gespeicherten, kommunizierten 
oder übertragenen Elanco-
Unternehmensinformationen und die potenziellen 
Risiken des Verlusts oder der Freigabe der 
Informationen. 

 
• Schützen Sie alle von Elanco oder von einem 

Lieferanten erstellten Elanco-
Unternehmensinformationen vor der Offenlegung 
gegenüber Personen oder Unternehmen, die nicht 
befugt sind, diese Informationen zu erhalten. Befolgen 
Sie die Prozesse für den Umgang mit und die 
Offenlegung von Elanco-Unternehmensinformationen 
(ob schriftlich, mündlich oder elektronisch). 
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Transaktionen: 
• Wenden Sie international anerkannte 

Rechnungslegungsstandards und -praktiken an, um 
sicherzustellen, dass unsere Bücher und 
Aufzeichnungen als korrekte Darstellung von Elanco-
Transaktionen erstellt und geführt werden. 

 
• Es ist Ihnen untersagt, falsche, irreführende oder 

künstliche Einträge in den Aufzeichnungen von 
Elanco oder anderen, mit denen wir Geschäfte 
tätigen, zu machen, machen zu lassen oder solche 
Einträge nicht zu korrigieren oder zu melden. 

 
• Holen Sie die entsprechende Befugnis ein und 

sichern Sie sich die erforderlichen Elanco-
Genehmigungen, bevor Sie Ressourcen von 
Elanco akquirieren oder zusagen, Vereinbarungen 
mit externen Parteien abschließen, Finanzmittel 
von Elanco ausgeben und/oder Transaktionen 
abschließen. 

 
• Wenn Sie an der Auftragsvergabe beteiligt sind, 

überprüfen Sie, dass der Vertrag die Art, den Wert 
und den Inhalt der geplanten Elanco-Transaktionen 
und -Beziehung korrekt widerspiegelt. Besprechen Sie 
Fälle von beobachtetem Verhalten oder Situationen, 
das/die nicht mit geltenden vertraglichen 
Anforderungen im Einklang steht/stehen, mit Ihrem 
Ansprechpartner von Elanco. 

 
• Klassifizieren und bewerten Sie Waren und 

Technologie auf ordnungsgemäße Weise und halten 
Sie alle geltenden Import- und Exportvorschriften 
und -beschränkungen ein, bevor Sie diese 
elektronisch oder physisch zwischen verschiedenen 
Ländern übertragen (ob durch Zusendung oder 
persönliche Überbringung). 

 
• Unterlassen Sie Antworten oder Unterstützung von 

Anfragen zum Boykott eines Landes, das mit den USA 
freundschaftlich verbunden ist. Wir befolgen die 
geltenden Melde- und Genehmigungsanforderungen, 
selbst wenn Elanco nicht beabsichtigt, die Anfrage zu 
beantworten oder ihr nachzukommen. 

 
• Beteiligen Sie sich keinesfalls an bzw. verpflichten Sie 

sich nicht zu Transaktionen von Elanco mit Ländern, 
die Handels- oder Wirtschaftssanktionen unterliegen, 
oder mit Einzelpersonen, Gruppen oder 
Organisationen, von denen wir wissen oder Grund zur 
Annahme haben, dass für sie bestimmte offizielle 
Auflagen, Sanktionen, Verbote oder Ausschlüsse 
gelten, ohne vorher zu prüfen, ob diese Transaktionen 
erlaubt sind. 

Meldung: 
• Gehen Sie beim Thema Integrität keine Kompromisse 

ein. Uns ist klar, dass es unser Recht und unsere 
Verantwortung ist, Fragen zu stellen und Bedenken zu 
äußern, auch wenn sie anonym sind, denn wir wissen, 
dass Vergeltungsmaßnahmen nicht geduldet werden. 

 
• Wenn Sie Handlungen beobachten, die nicht mit 

diesen Verpflichtungen übereinstimmen, möchte 
Elanco dies wissen, sodass wir daraus lernen und uns 
verbessern können. Melden Sie alle bekannten oder 
vermuteten Verstöße sowie Bedenken oder 
potenzielle Verletzungen der Sicherheit 
personenbezogener Daten sofort den Sponsoren von 
Elanco, der Elanco Integrity Line oder 
Elanco_Ethics@elanco.com 

 
• Melden Sie alle bekannten oder vermuteten 

unerwünschten Ereignisse oder 
Produktbeschwerden zeitnah telefonisch unter +1 
800 428 4441 oder +1 888 545 5973. 

 
• Ein unerwünschtes Ereignis ist ein ungünstiger oder 

unbeabsichtigter Umstand, der nach der 
Verwendung eines Elanco-Produkts 
(zulassungskonforme oder -überschreitende 
Verwendungen) auftritt, unabhängig davon, ob man 
davon ausgeht, dass die Reaktion mit dem Produkt in 
Verbindung steht oder nicht. Dies beinhaltet ein 
mutmaßliches Ausbleiben der erwarteten 
Wirksamkeit oder negative Reaktionen bei Menschen 
nach dem Kontakt mit dem Produkt. 
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