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Ethik, verantwortungsbewusste Unternehmensführung
und Regelkonformität

Engagement für Integrität und Regelkonformität
Wir bei Alcon glauben daran, dass ein integres Geschäftsverhalten dabei hilft, Risiken zu
bewältigen, unseren Ruf zu stärken und einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. In einer
Geschäftswelt, die immer komplexer und konkurrenzbetonter wird, liegt es an uns allen, die
Integrität unseres Unternehmens, unserer Mitarbeiter und unserer Kunden zu schützen,
indem wir Normen, Gesetze und Unternehmensrichtlinien einhalten.

Verhaltenskodex
Als Teil der Novartis-Familie baut Alcon weiterhin auf das Vertrauen und die Unterstützung
wichtiger Interessengruppen: Patienten, Mitarbeiter, Gesundheitspartner, Aktionäre und die

Gesellschaft. Der Novartis-Verhaltenskodex gibt die grundlegenden Regeln und Prinzipien
ethischen Geschäftsverhaltens vor und spiegelt unsere Bemühungen für eine gute
Unternehmenskultur wider.

Gegen Bestechung und Korruption
Alcon befolgt die Novartis-Richtlinien gegen Bestechung und Korruption. Die Unternehmen
der Novartis-Gruppe dürfen sich weder direkt noch indirekt an Bestechungen beteiligen. Eine
Bestechung ist ein Angebot, Versprechen oder die Erbringung unzulässiger Leistungen für
Amtsträger mit der Absicht, einen unangemessenen Vorteil zu erhalten, indem der Amtsträger
dazu angehalten wird, im Zusammenhang mit einer Amtspflicht zu handeln oder dies zu
unterlassen. Alle Tätigkeiten dieser Natur sind untersagt.

Qualitäts- und Sicherheitsstandards
Eine gleichbleibend hohe Qualität ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.
Seit fast 70 Jahren bemüht sich Alcon, nur die hochwertigsten Produkte zu entwickeln, mit
dem Zweck, die Sehfähigkeit zu schützen, wiederherzustellen und zu verbessern.
Die Patienten stehen dabei im Mittelpunkt all unseres Tuns und im Zentrum unserer
Qualitätsbemühungen. Da unsere Arbeit auf verschiedenste Weise Millionen von Patienten
betrifft, ist unser rigoroses Qualitätsstreben entscheidend, um Kunden und ihren Patienten die
Produkte bieten zu können, denen sie vertrauen. Jedes Produkt wird auf die Einhaltung
weltweit gültiger Normen und Vorschriften geprüft und zudem ausführlichen Sicherheits- und
Effizienztests unterzogen. Wir haben zudem ein umfassendes Managementsystem entwickelt,
um eine gleichbleibende Qualität über den gesamten Produktionsablauf hinweg zu
gewährleisten. Alcon ist zudem an den Gremien beteiligt, die die weltweiten
Qualitätsstandards entwickeln.

Forschung und Entwicklung
Alcon F&E arbeitet mit einem Kernteam im Bereich der Produktentwicklung und
Unterstützung, das sich aus Experten aus Fertigung, Qualitäts- und Sicherheitsmanagement,
Marketing sowie aus dem Bereich klinische und regulatorische Angelegenheiten
zusammensetzt. Die konzentrierte Zusammenarbeit dieses Expertenteams ermöglicht ein
rasches Voranbringen neuer Produkte.

Fertigung:
Durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem können wir alle Fertigungsprozesse
prüfen und überwachen. Zusätzlich durchlaufen alle unsere Produkte eine rigorose Inspektion
vor dem Versand.

Ständige Verbesserung:
Durch die Prüfung aller Systeme, die den Geschäftsbetrieb steuern, kann Alcon besser
Anpassungen vornehmen, um die Effektivität und Effizienz zu erhöhen. Wir führen ständig
Projekte zur Qualitäts- und Produktivitätsverbesserung durch und überprüfen in diesem
Rahmen unsere Ziele, die Ergebnisse von Geschäftsprüfungen sowie Datenanalysen und
führen Korrekturen und vorbeugende Massnahmen durch, um unseren hohen Anforderungen
zu genügen.
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