Code of Conduct

Unsere Unternehmensphilosophie
Transparenz, Verlässlichkeit, Fairness und verantwortungsvolles Handeln
sind Werte, zu denen Mathys steht.

Jeder Mitarbeitende, unabhängig von der Funktion, Position oder dem Standort, hält sich an diese Werte. Mit diesem Code of Conduct setzen wir die Leitplanken unseres Handelns am Markt, gegenüber Geschäftspartnern und der
Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen für unseren Erfolg.
Die nachstehenden Regeln gelten generell und für alle Mitarbeitenden. Sie
gelten insbesondere auch dann, wenn in einzelnen Ländern das geltende Recht
oder lokale Gepflogenheiten dahinter zurückbleiben. Wir halten uns strikt an
besondere gesetzliche Vorgaben in den jeweiligen Märkten, auch wenn das
bedeutet, noch strengeren Vorgaben nachzuleben.
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Our Corporate Philosophy
Mathys stands for values of transparency, reliability, fairness
and responsible conduct of business.

Every employee – notwithstanding his/her function, position or location –
adheres to these values. This Code of Conduct sets forth the framework for
our activities on the market, our conduct towards business partners and our
compliance with the legal requirements, to the benefit of our success.
The following standards apply to all our employees. In particular, they apply
where even higher standards than the applicable law or local habits in certain
countries are required. Moreover, we strictly comply with specific legal requirements governing particular markets, even when they provide for restrictions
beyond this Code of Conduct.
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Umsatzgeschäfte
Unser Ziel ist es, unser Unternehmen nachhaltig auszubauen und
Marktanteile zu gewinnen.

Im Rahmen von Umsatzgeschäften vereinbarte Leistungen und Gegenleistungen weisen wir vollständig und klar aus und dokumentieren sie schriftlich.
Wir gewähren, soweit notwendig, handelsübliche und betriebswirtschaftlich
gerechtfertigte Rabatte, weisen sie aber vollständig und transparent in unseren
Rechnungen aus.
Wir unterlassen das Anbieten von Vorteilen oder Geldzahlungen, die sich nicht
als betriebswirtschaftlich gerechtfertigte Rabatte im konkreten Geschäft rechtfertigen lassen, und wir nehmen keine Geldzahlungen oder geldwerte Leistungen im Hinblick auf die Vergabe von Aufträgen an.
Jegliche Art von Geldzahlungen oder anderen Zuwendungen an unsere Kunden, deren Vertreter oder Dritte, deren Zweck darin besteht, Aufträge zu akquirieren oder Konditionen durchzusetzen, unterlassen wir.
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Trading Transactions
It is our goal, to sustainably expand our business
and to increase our market share.

Any and all deliverables and compensations agreed upon in trading transactions
are fully and clearly disclosed and documented in written form.
To the extent necessary, we allow discounts, provided they are customary to
trade practice and economically justified. Discounts, if any, are fully and transparently disclosed in our bills.
We refrain from offering advantages or monetary compensations, which cannot be legitimated as economically justified discounts in the context of specific
trading transactions. Likewise, we do not accept any payments or monetary
advantages with a view to placing orders with our suppliers.
We refrain from making any payments or offering monetary advantages to our
customers, their agents or any other third parties, aimed at acquiring orders or
enforcing sale conditions.
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Spenden, Geschenke, Bewirtung
Wir sehen uns gegenüber der Allgemeinheit verpflichtet und
leisten gemeinützige Beiträge an Einrichtungen, Stiftungen
oder andere Institutionen im Gesundheitswesen.

Spenden leisten wir unabhängig von jeglichen Umsatzgeschäften; diese müssen
einen gemeinnützigen Zweck im Gesundheitswesen verfolgen.
Wir erlauben keine Geschenke an Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen. Ausgenommen sind Geschenke von geringem Wert, die der gegenseitigen Wertschätzung dienen und als solche gekennzeichnet sind. Wo die länderspezifischen Regeln
Maximalbeträge für Gelegenheitsgeschenke vorsehen, halten wir uns daran.
Bei Einladungen zu Veranstaltungen, Essen oder anderen Anlässen achten wir darauf,
dass ein angemessener Zusammenhang mit Funktion und Aufgabe des Gastes besteht. Einladungen dienen der Diskussion über Produkte, Dienstleistungen und Marktgegebenheiten. Sie müssen so gestaltet werden, dass beim Gast nie der Eindruck
entstehen kann, Mathys benutze Einladungen zur Beeinflussung von Kunden oder
Geschäftspartnern. Der Rahmen und die Gesamtkosten müssen verhältnismässig
sein. Wenn Mathys für die Konsumation aufkommt, ist stets ein Repräsentant unserer
Firma anwesend.
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Donations, Gifts, Business Entertainment
We recognize a responsibility to the general public, and we make charitable contributions
to facilities, foundations and other institutions in the healthcare sector.

We render donations unrelated to, and irrespective of, any trading transactions.
Our donations must serve charitable purposes in the healthcare sector.
We prohibit the provision of gifts to healthcare professionals, unless clearly
designated as courtesies in the course of mutual appreciation. Local statutes
providing for maximum value of courtesies, if any, will be complied with at any
time.
Where we invite guests to presentations, meals or other events, we shall take
into due account the guest‘s function and responsibility to avoid the grant of
undue advantages.
Invitations are aimed at discussing products, services and market conditions
with our guests. Guest events must be framed proportionally and in a way
avoiding the impression that Mathys uses invitations as mere incentive to conduct business. Where Mathys pays for consumptions, a representative of our
company must be present in person.
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Forschung, Entwicklung, Schulung
Forschung, Entwicklung und Schulung sind für uns zentrale Anliegen.
Nur in enger Zusammenarbeit mit Medizinern und internationalen
Referenzzentren können wir unsere Produkte verbessern und einen
Beitrag für eine qualifizierte Ausbildung leisten.
Projektzusammenarbeit
Die Grundlage für die Projektzusammenarbeit bildet immer ein schriftlicher Vertrag zwischen Mathys und dem Mediziner
oder dem Referenzzentrum. Darin werden Zweck und Ziel des Projektes, dessen Umfang und Dauer, das Prozedere und
die Finanzierung mit allen Leistungen und Gegenleistungen klar und vollständig geregelt. Wir rechnen alle Forschungsund Entwicklungsprojekte über separate Konten ab. Im Zentrum der Projektzusammenarbeit stehen Innovation und
Wissenschaft im Dienst der Medizin und zur Verbesserung unserer Produkte.
Beraterverträge mit Medizinern im Rahmen von Forschung und Entwicklung folgen den gleichen Grundsätzen. Vorgaben
der länderspezifischen Gesetzgebung für solche Beraterverträge halten wir jederzeit ein. Wir setzen nur qualifizierte Spezialisten ein, welche fachgerecht unsere Projekte aktiv unterstützen können.
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
Für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Interesse der Medizin bieten wir finanzielle und infrastrukturelle Unterstützung. Wir unterlassen dabei jedoch jedwelche geldwerten Leistungen an die Teilnehmenden.
Wir entschädigen die Vortragstätigkeit an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen angemessen. Reisekosten erstatten
wir nur gegen Originalrechnung oder entsprechende Belege. Kosten für Begleitpersonen werden von Mathys nicht bezahlt.
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Research, Development, Education
Research, development and professional education are thus of crucial importance to us.
It is only by way of close collaboration with healthcare professionals and internationally
recognized reference institutions that we are able to improve our products and make
valuable contributions to professional education.
Project related Collaboration
Any project related collaboration with healthcare professionals or reference
centres requires a written and signed agreement. Such agreements must set forth
the complete purpose and scope of the project, its duration, the procedures and
any kind of services and compensation. All research and development projects are
billed and accounted for separately and transparently. Our projects are focusing
on medical innovation and science in general and improvement of our products.
Consultancy contracts with healthcare professionals in the context of research and
development adhere to the same rules. Moreover, we strictly abide to country specific statutory requirements with regards to medical consultancy. We hire qualified
specialists, who professionally and actively support our projects and/or business.
Education and Training Events
We offer financial and infrastructural support for education and training events,
which are of interest for medical sciences. We refrain, though, from any contributions bearing a monetary value to the participants of such events.
We pay reasonable fees and compensate documented costs on an actually incurred
basis to speakers at our education and training events. Mathys does not reimburse
any costs at all of accompanying persons.
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Auswahl und Umgang mit
Lieferanten und anderen
Geschäftspartnern
Wir wählen unsere Lieferanten und Geschäftspartner nach
höchsten Qualitätsstandards und Erfahrung aus und achten
auf eine enge, ehrliche und faire Zusammenarbeit.
Die Auswahl von Lieferanten und Geschäftspartnern darf nicht aufgrund persönlicher Beziehung oder aufgrund von Geschenken oder anderen Zuwendungen erfolgen. Besteht zu einem evaluierten Lieferanten oder Geschäftspartner
eine persönliche Beziehung, ist der Entscheid in jedem Fall einer neutralen Stelle
von Mathys unter Offenlegung der persönlichen Beziehung zu überlassen. Das
gilt auch für Vertragsverlängerungen.
Wir gewähren und akzeptieren Gelegenheitsgeschenke und andere Aufmerksamkeiten von Lieferanten und Geschäftspartnern nur, solange es sich dabei
um unbedeutende Beträge handelt. Wir stellen sicher, dass wir uns dadurch
nicht beeinflussen lassen und insbesondere keine Kompromisse bei unseren Anforderungen an die Qualität und Erfahrung unserer Lieferanten und Geschäftspartner machen.
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Selection of and Interaction with Suppliers
and other Business Partners
We select our suppliers and business partners by applying highest quality and experience standards,
and we pay particular attention to a close, honest and fair collaboration.

Selection of suppliers and business partners must neither be based upon personal relationship nor gifts or other gratuities. In the event of a personal relationship with an evaluated supplier or business partner, the ultimate decision of
selection must be transferred to a neutral Mathys staff member. The same rule
applies to extensions of contracts.
We do not offer nor accept occasional gifts and other tokens of appreciations
to and from suppliers and business partners, unless they are of modest value.
They are not capable of influencing the decision making process or compromising our quality and experience requirements for suppliers and business partners.
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Wettbewerb und Mitbewerber
Wir stellen uns dem fairen und transparenten Wettbewerb.
Ein gesunder Wettbewerb stellt sicher, dass wir unsere Produkte
und Dienstleistungen laufend verbessern und marktgerechte
Preise erzielen.

Wir verhalten uns gegenüber unseren Mitbewerbern fair und ehrlich. Wir unterlassen unzulässige Wettbewerbsabreden aller Art, insbesondere solche über
Preise, Märkte oder Innovationen. Im Wettbewerb handeln wir lauter und nach
ethischen Grundsätzen.
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Competition and Competitors
We act in fair and transparent competition. A healthy competitive
environment helps us to ensure constant improvement of our
products and sales at market conditions.

We treat our competitors fairly and honestly and refrain from any anticompetitive behaviour and agreements. In particular, we do not conclude anticompetitive agreements on price fixing, allocation of markets or hindrance of innovation. We adhere to the rules of fair trading and act in line with ethical business
principles.
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Klinische / behördliche
Angelegenheiten
Behörden sehen wir als Partner für die Sicherung der
Qualitätsstandards innerhalb der Branche.

Wir erfüllen alle Anforderungen an Produktregulierungen bezüglich Zulassung,
Durchführung klinischer Studien, Qualitätsprüfung, Beschriftung, Verpackung
sowie vergleichbarer gesetzlicher Vorschriften. Mit allen zuständigen Behörden
pflegen wir einen kooperativen Umgang.

Dieser Code of Conduct basiert auf den Empfehlungen der FASMED (Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik). Fasmed ist Mitglied der Eucomed.
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Clinical / Regulatory Affairs
We treat public authorities as partners to ensure quality standards
in our industry.

We comply with all applicable regulations and product requirements, in particular pertaining to product authorisation, carrying out of clinical studies, quality
assurance, labeling and packaging. We foster a cooperative interaction with all
competent authorities.

This Code of Conduct is based on the recommendations of FASMED (Governing
body of the Swiss Medical Technique Trade and Industry Association). FASMED
is a member of Eucomed.
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