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Verhaltenskodex für Lieferanten 
von Bruker 

Bei Bruker, womit die Bruker Corporation und alle ihrer Tochtergesellschaften zu verstehen sind, 
schätzen wir Integrität, Respekt und Vertrauen. Ethisches Verhalten, Chancengleichheit und 
Compliance sind das Herz unseres Unternehmens. Die Worte „Innovation mit Integrität“ sind eine 
Aufforderung an jeden von uns, in jeder Hinsicht Exzellenz im geschäftlichen Handeln anzustreben. Sie 
bestimmen unsere gesamte Arbeit und sind die Grundlage für alles, wofür wir als Unternehmen stehen. 

 

Die gleichen Standards gelten auch für alle unsere Lieferanten sowie deren Mitarbeitende und 
Beauftragte (einschliesslich Unterlieferanten und Subunternehmer). Bruker sieht den vorliegenden 
Verhaltenskodex als wichtigen Rahmen an, in dem unsere Lieferanten ihre Geschäftstätigkeit 
rechtlich einwandfrei und sozial verantwortungsbewusst ausüben und die Erwartungen erfüllen 
können, die Bruker an sie stellt. 

 
Alle Lieferanten von Bruker sind – sofern sie nicht über einen eigenen, im Wesentlichen gleichwertigen, 
schriftlichen, vollständig umgesetzten und aktiv überwachten Verhaltenskodex verfügen – verpflichtet, 
den vorliegenden Verhaltenskodex einzuhalten und ihn an alle ihre Mitarbeitenden sowie an alle 
Dritten weiterzugeben, die sie in Erbringung ihrer Leistungen für Bruker gegebenenfalls in Anspruch 
nehmen. 
 
Bruker behält sich das Recht vor, Einrichtungen von Lieferanten zu besuchen, um die Einhaltung dieses 
Verhaltenskodexes zu bewerten und alle erforderlichen Aufzeichnungen, Richtlinien und 
Vorgehensweisen der betreffenden Lieferanten zu prüfen. Alle Lieferanten, die in eine 
Geschäftsbeziehung mit Bruker eintreten, stimmen diesen Regeln zu. Verstösse gegen diesen 
Verhaltenskodex für Lieferanten kann zur sofortigen Kündigung des Lieferantenverhältnisses mit Bruker 
führen.  

 

 

Rechtskonformität / Compliance 
Die Lieferanten von Bruker halten alle geltenden Gesetze und Bestimmungen in allen 
Gerichtsbarkeiten ein, an denen sie geschäftlich tätig sind, einschliesslich aller Gesetze und 
Bestimmungen hinsichtlich Arbeits- und Anstellungsverhältnissen, Gesundheitsvorsorge, 
medizinischer Aspekte, Exportkontrollen, Umweltschutz, Sicherheit, Datenschutz sowie Steuern und 
Finanzen. 

 

Keine Korruption oder Bestechung / Geschenke 
Die Lieferanten von Bruker halten alle geltenden Antikorruptionsgesetze und -bestimmungen ein, 
einschliesslich des US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“), des britischen 
Antikorruptionsgesetz („UK Bribery Act“), des Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)und aller anderen geltenden nationalen und internationalen 

Geschäftsethik 
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Antikorruptionsvereinbarungen. 
 

 
Darüber hinaus unterlassen es die Lieferanten von Bruker, jegliche Mitarbeitenden, Vertreter oder 
Beauftragten von Bruker zu bestechen, sie unter Druck zu setzen oder ihnen Schmiergelder (Kick-Back-
Zahlungen) oder andere unangemessene Bezahlungen oder Anreize, einschliesslich unangemessener 
Geschenke, anzubieten oder dies zu versuchen. Umgekehrt nehmen die Lieferanten von Bruker von 
keinerlei Mitarbeitenden, Vertretern oder Beauftragten von Bruker Bestechungsgelder, Schmiergelder 
oder jegliche andere unangemessene Bezahlungen oder Anreize, einschliesslich unangemessener 
Geschenke, an. Jegliche Versuche derartiger Vorgehensweisen sind Bruker unverzüglich zu melden. 
 
Bruker schätzt in allen Geschäftsbeziehungen professionelle Objektivität. Weder die Lieferanten von 
Bruker noch jegliche Mitarbeitende dieser Lieferanten bieten Mitarbeitenden von Bruker Geschenke, 
Zuwendungen oder andere Gefälligkeiten an, bevor sie in Geschäftsbeziehungen mit Bruker eintreten 
oder während sie diese anstreben. Bezahlt ein Lieferant von Bruker Bewirtungsleistungen für 
Mitarbeitende von Bruker, muss er sicherstellen, dass die betreffenden Bewirtungsleistungen 
angemessen, nicht regelmässig und von bescheidenem Wert sind und ausschliesslich dem Zweck 
dienen, berechtigte geschäftliche Angelegenheiten abzuwickeln oder zu besprechen. Ausserdem ist auf 
eine steuerrechtlich einwandfreie Vorgehensweise zu achten. 

 

Gutes Ansehen und Genehmigungen 
Lieferanten von Bruker müssen gutes Ansehen und eine einwandfreie Reputation geniessen. Weder 
gegen die Lieferanten von Bruker noch gegen deren Direktoren, Anteilseigner oder Endbegünstigte 
dürfen strafrechtliche oder vergleichbare verwaltungsrechtliche Verfahren in Zusammenhang mit 
unzulässigem Geschäftsgebaren anhängig sein. Die Lieferanten von Bruker müssen alle erforderlichen 
Genehmigungen und Lizenzen besitzen, die sie für ihre Lieferantentätigkeit für Bruker benötigen. 
 

Transparente Eigentümer- und Kontrollstruktur / keine Steueroasen 
Alle Informationen hinsichtlich ihrer Eigentümer- und Kontrollstruktur sowie ihrer Endbegünstigten, soweit 

vorhanden, die Lieferanten von Bruker an Bruker oder jegliche öffentliche Register weitergeben, müssen 

vollständig und zutreffend sein.  
 
Offener und fairer Wettbewerb  
Bruker tritt in keine Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten ein, die mit ihren Wettbewerbern 

zusammenarbeiten, um den Wettbewerb oder Handel mit Aktivitäten wie den folgenden einzuschränken: 

• Einigung zur Festlegung oder Aufrechterhaltung von Preisen 

• Aufteilungen von Märkten, Gebieten oder Kunden 

• Besprechen von Boykottvereinbarungen zulasten Dritter 

Die Lieferanten von Bruker besprechen keines der genannten Themen mit Wettbewerbern, auch nicht auf 

noch so beiläufige Weise. 

 

Die Lieferanten von Bruker bemühen sich, mit ihren jeweiligen Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und 

Mitarbeitenden ehrlich, ethisch einwandfrei und fair umzugehen. Aussagen hinsichtlich ihrer Produkte und 

Dienstleistungen dürfen nicht unzutreffend, irreführend, täuschend oder betrügerisch sein. 
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Lobbyarbeit 
Die Lieferanten von Bruker unterlassen alle Handlungen, mit denen sie unmittelbar oder mittelbar 
geltende Gesetze, Bestimmungen, Regeln oder Bestimmungen für die Lobbyarbeit sowie Standards für 
den Umgang mit Zahlungen an Regierungen, Regierungsangestellte, nahestehende Personen oder in 
geschäftlicher Funktion handelnde Personen verletzen, oder die dazu führen, dass Bruker diese verletzt. 

 

Exportsanktionen / Terrorismus 
Die Lieferanten von Bruker müssen alle geltenden Exportkontrollgesetze, Wirtschaftssanktionen und 
Handelsembargen einhalten, die für andere Länder, politische Organisationen oder bestimmte 
ausländische Personen oder Organisationen gelten. 

 

Die Lieferanten dürfen sich weder direkt noch indirekt an jeglichen terroristischen Aktivitäten beteiligen 
oder diese unterstützen. Weder die Lieferanten noch jegliche ihrer Tochtergesellschaften noch leitende 
Angestellte oder Direktoren der Lieferanten oder von deren Tochtergesellschaften dürfen auf Listen von 
Terroristen oder terroristischen Organisationen aufgeführt sein, unter anderem: 

 

• der „Specially Designated Nationals List“ des US-Finanzministeriums 

• der „Terrorist Exclusion List“ des US-Aussenministeriums 

• der Liste der Europäischen Union zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen 
gerichtete restriktive Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 
 

Die Lieferanten stellen Bruker auf Anfrage alle Dokumente und Informationen zur Verfügung, die Bruker 
angemessenerweise benötigt, um die Einhaltung der Exportkontrollgesetze zu gewährleisten.  

 

Zahlungen und Konten / Geldwäschereibekämpfung 
Ausgehende und eingehende Zahlungen der Lieferanten von Bruker erfolgen ausschliesslich auf deren 
eigenen Namen und unter Verwendung von deren eigenen Bankkonten. Die Bank- und 
Zahlungskonten werden ausnahmslos bei Kreditinstituten oder Zahlungsanbietern in dem Land 
geführt, in dem sich der Firmensitz des jeweiligen Lieferanten von Bruker befindet. Die Lieferanten von 
Bruker halten alle organisatorischen, Berichts- und Transparenzregeln ein, die das Steuerrecht und die 
Gesetze und Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung vorschreiben. 

 
Interessenkonflikte 
Jeder Lieferant von Bruker, der Kenntnis von einem Interessenkonflikt erhält, muss diesen umgehend 
Bruker mitteilen. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die privaten Interessen eines Mitarbeitenden 
oder Lieferanten von Bruker die Interessen von Bruker auf unangemessene Weise beeinträchtigen 
oder zu beeinträchtigen scheinen. 

 

Vertraulichkeit 
Von den Lieferanten wird die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen erwartet, die den 
Datenschutz sowie die Verwendung und Offenlegung der firmeneigenen, vertraulichen und 
personenbezogenen Daten von Bruker betreffen.  

 

Zu den vertraulichen Informationen zählen ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

• Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum, die Sicherheit betreffende und andere 
Praktiken oder Prozesse des Unternehmens, Richtlinien, Vorgehensweisen und 
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Fachwissen 
• Berichte aus internen und externen Prüfungen (Audits) 
• die nichtöffentlichen Passagen aus Untersuchungsberichten und anderen Berichten 

sowie Informationen, die an Regulierungsbehörden übermittelt werden 
• Software, Datenverarbeitungsprogramme, Datenbanken und Speichermedien 
• Kunden- oder Lieferantenlisten, Telefonverzeichnisse und Listen mit sonstigen 

Kontaktdaten sowie andere Informationen über Kunden 
• Kundenpräsentationen 

• Informationen über Mitarbeitende von Kunden oder Lieferanten, einschliesslich 
personenbezogener Daten 

• Angaben zu Kosten, Preisen oder Finanzen 
• Mitarbeiterverzeichnisse, Listen, Telefonnummern oder andere Angaben über Mitarbeitende 
• Angaben zur Vergütung und Gesundheit von Mitarbeitenden, Personalakten 
• Geschäfts-, Strategie- oder Marketingpläne und entsprechende Studien 
• Informationen, die ausschliesslich auf den Intranetseiten von Bruker veröffentlicht werden 
• jegliche Informationen, die nicht ohne Weiteres aus öffentlichen Quellen bezogen werden 

können 
• Informationen, die die Parteien als vertraulich austauschen 

 

Soziale Medien 
Die Lieferanten dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bruker auf keinerlei soziale Medien 
zurückgreifen (z. B. Facebook, Twitter, YouTube, mobile App-Stores, Blogs, Internet-Chatrooms, 
Internetforen, Social-Networking-Sites und geschäftliche Netzwerke), um geschäftliche Angelegenheiten 
zu besprechen, die Bruker betreffen. 

 

Ausserdem dürfen die Lieferanten ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bruker keinerlei Foto- oder 
Videoaufnahmen in Umlauf bringen, einstellen oder weitergeben (im Internet oder anderweitig), die auf 
dem Gelände von Bruker oder auf jeglichen mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden 
Veranstaltungen angefertigt wurden. 
 

 

Geschäftsbeziehungen der Lieferanten mit Dritten 
Bruker erwartet und verlangt, dass die Lieferanten von Bruker mit angemessenen Massnahmen 
gewährleisten oder mit ausreichender Sorgfalt darauf achten, dass ihre eigenen Lieferanten 
gleichermassen strenge Compliance-Regeln einhalten. Kein Lieferant von Bruker darf sich unmittelbar 
oder mittelbar an einer im Rahmen dieses Verhaltenskodexes verbotenen Aktivität beteiligen, indem er 
einen Dritten zur Durchführung der verbotenen Aktivität in seinem Auftrag anhält oder indem er es 
versäumt, einen Dritten angemessen disziplinarisch zu belangen, der laut diesem Verhaltenskodex 
verbotene Aktivitäten unternommen hat. 

  

 

Personenbezogene Daten über Mitarbeitende, Berater oder Lieferanten von Bruker dürfen niemals 
Personen ausserhalb von Bruker gegenüber offengelegt werden, sofern dies nicht per Gesetz und für die 
ordnungsgemässen Abwicklung unserer Geschäfte zulässig oder im Rahmen juristischer Verfahren oder 
mit angemessener juristischer Legitimierung erforderlich ist. Die Lieferanten von Bruker ergreifen alle 
angemessenen Massnahmen, um sicherzustellen, dass ihre Systeme über geeignete 

Datenschutz und Informationssicherheit 



5 von 9 
 

 

- confidential - 

Informationssicherheitskontrollen und Schutzmechanismen verfügen, mit denen sich das Risiko von 
Datenschutzverstössen minimieren lässt.  

 

Die Lieferanten von Bruker müssen gewährleisten, dass personenbezogene Daten ausschliesslich für die 
mit Bruker vereinbarten berechtigten Zwecke erhoben, verarbeitet und verwendet werden. Darüber 
hinaus müssen personenbezogene Daten sicher gespeichert werden und dürfen nur unter Beachtung 
entsprechender Informationssicherheitsmassnahmen übermittelt werden. Die Lieferanten von Bruker 
machen ihre Verwendung derartiger Daten gegenüber den betroffenen Personen transparent und 
müssen sicherstellen, dass die Rechte dieser Personen auf Auskunft, Widerspruch, Sperre und Löschung 
gewahrt werden. Die Lieferanten von Bruker halten alle geltenden Gesetze und Bestimmungen 
hinsichtlich der Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten von Mitarbeitenden und 
Dritten – beispielsweise von Kunden und Geschäftspartnern – ein, um die Persönlichkeitsrechte aller 
Beteiligten zu schützen. 

 

 

Die Lieferanten von Bruker müssen sich verpflichten, die Menschenrechte ihrer Beschäftigten zu wahren 
und sie mit Würde und Achtung entsprechend dem Verständnis der internationalen Gemeinschaft zu 
behandeln. Dies betrifft alle Beschäftigten, auch vorübergehend Beschäftigte, Migranten, Studenten, 
Auftragnehmer, direkt beschäftigte Personen und alle übrigen Arten von Beschäftigten. 

 
Keine Zwangs-, unfreiwillige oder Kinderarbeit 
Die Lieferanten von Bruker greifen nicht auf Zwangsarbeit oder unfreiwillige Arbeit zurück und halten 
alle geltenden Arbeitsgesetze sowie die betreffenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen ein, 
einschliesslich unter anderem aller Gesetze, die die Beschaffung, Ermöglichung oder sonstige Nutzung 
unfreiwilliger Arbeit verbieten. Unter „unfreiwilliger Arbeit“ ist in diesem Zusammenhang Folgendes zu 
verstehen: 

• Arbeits- oder Dienstleistungen, deren Erbringung die betreffende Person nicht freiwillig 
angeboten hat  

• Arbeitsleistungen, die die betreffende Person unter Androhung von Bestrafung oder 
Vergeltungsmassnahmen erbringt  

• Arbeitsleistungen von Strafgefangenen 

• Arbeitsleistungen, die durch Zurückbehalten amtlicher Papiere oder Reisedokumente der 
betreffenden Person erwirkt werden  

• Arbeitsleistungen, in deren Rahmen die betreffenden Personen mehr für Unterbringung und 
Transport bezahlen müssen, als sie aufbringen können  

• Arbeitsleistungen, von deren Bezahlung Schuldrückzahlungen oder Gebühren von 
Rekrutierungsunternehmen einbehalten werden  

 
Die Lieferanten von Bruker greifen nicht auf Kinder- oder Jugendarbeit gemäss den Übereinkommen 
Nr. 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung sowie Nr. 182 über das Verbot und 
unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zurück.  
Die Arbeit darf nicht mit einer gegebenenfalls bestehenden Schulpflicht kollidieren. 

 

Faire Behandlung / keine Diskriminierung 
Die Mitarbeitenden von Bruker halten alle geltenden Arbeits- und Beschäftigungsgesetze ein und 

Arbeitsbedingungen 
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behandeln ihre Mitarbeitenden mit Würde und Achtung. Die Lieferanten von Bruker bedrohen keine 
Beschäftigten und setzen sie keiner groben oder unmenschlichen Behandlung aus. Hierzu gehören unter 
anderem sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung, Androhung von Gewalt, 
seelischer oder psychischer Zwang sowie Beschimpfungen. 
 

Die Lieferanten von Bruker diskriminieren im Rahmen ihrer Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken 
keine Personen aufgrund von Rasse, Religion, Alter, Herkunftsland oder ethnischer Abstammung, 
sexueller Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Familienstand, politischer Zugehörigkeit oder 
Behinderung. 

 

Löhne, Gehälter, Zusatzleistungen und Arbeitszeiten 
Die Lieferanten von Bruker müssen ihren Beschäftigten mindestens die jeweils geltenden gesetzlichen 
Mindestlöhne bezahlen und alle gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzleistungen erbringen. Die 
Lieferanten dürfen von den Löhnen ihrer Mitarbeitenden keine disziplinarisch bedingten Abzüge 
vornehmen, sofern dies nicht gesetzlich zulässig ist. Die Lieferanten von Bruker müssen ihre 
Beschäftigten pünktlich bezahlen und ihnen klar mitteilen, auf welcher Grundlage diese Bezahlung 
erfolgt. Die Lieferanten von Bruker müssen alle geltenden Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der 
Arbeitszeiten ihrer Mitarbeitenden einhalten.  
Jegliche Überstunden müssen freiwillig sein und gesetzeskonform vergütet werden. 
 

Vereinigungsfreiheit 
Die Lieferanten müssen das Recht ihrer Beschäftigten auf Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlungen und 
friedliche Versammlungen entsprechend den geltenden Gesetzen respektieren. 

 

Die Lieferanten von Bruker anerkennen, dass ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld nicht nur zu einem 
Minimum an arbeitsbedingten Verletzungen und Krankheiten führt, sondern auch die Qualität der 
Produkte und Dienstleistungen, die Konsistenz der Produktion sowie die Bindung der Beschäftigten an 
das Unternehmen und deren Moral verbessert. Die Lieferanten anerkennen ausserdem, dass 
kontinuierliche Beiträge seitens der Beschäftigten sowie ihre Weiterbildung und Schulung wesentliche 
Faktoren für das Erkennen und Lösen von Gesundheits- und Sicherheitsproblemen am Arbeitsplatz sind. 

 
Die Lieferanten stellen ihren Mitarbeitenden einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zur Verfügung. Diese 
Gesetzeskonformität betrifft folgende Bereiche: 

• Sicherheit am Arbeitsplatz 

• Vorbereitung auf Notfälle 

• angemessene Branderkennungs- und Brandschutzeinrichtungen 

• Gebäudebelüftung 

• Fluchtwege 

• medizinische Notfallressourcen 

• Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen 

• Arbeitshygiene 
• Absicherung von Maschinen 

• sanitäre Einrichtungen, Ernährung und Unterbringung (falls zutreffend) 
 

Gesundheit und Sicherheit 
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Die Lieferanten von Bruker anerkennen, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt 
unerlässlich ist, um Produkte auf Weltklasseniveau herzustellen.  
Negative Auswirkungen der Produktionstätigkeit auf die Gemeinschaft, die Umwelt und die natürlichen 
Ressourcen sind zu minimieren und die Gesundheit und Sicherheit der Öffentlichkeit sowie die Umwelt 
sind zu schützen. 

 
Die Regelungen des Verhaltenskodexes stützen sich auf anerkannte Managementsysteme wie ISO 14001 
und das europäische Umweltmanagementsystem (EMAS), die als nützliche Quellen weiterer 
Informationen herangezogen werden können. 

 
Einhaltung der Umweltvorschriften 
Die Lieferanten von Bruker halten sich an alle geltenden Umweltschutz-, Gesundheits- und 
Sicherheitsgesetze und an alle gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Dies umfasst folgende 
Elemente: 

• Umweltgenehmigungen und -berichte 

• Vermeidung von Verschmutzung und Ressourceneinsparung 

• Gefahrgüter und -stoffe (CLP/GHS, REACH, RoHS, WEEE usw.) 

• Abwasser-, Chemikalien- und Abfallmanagement 

• Luftschadstoffe und Treibhausgasemissionen: Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel 

(niedriger GWP-Wert), soweit zutreffend 

• Verringerung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen, soweit möglich 

Erkennt ein Lieferant einen wesentlichen Verstoss gegen Umweltgesetze, ist Bruker schnellstmöglich zu 
unterrichten. 

 

Verantwortung in der Lieferkette 
Bruker setzt auf verantwortungsbewusstes Verhalten der Lieferanten. Die Lieferanten von Bruker 
ergreifen alle erforderlichen und sinnvollen Massnahmen, um sicherzustellen, dass alle Berichte an 
Bruker den geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsprechen. Dies gilt auch für jegliche durch 
Bruker angeforderten Informationen. 

 

Erkennt ein Lieferant, dass er „Konfliktmaterialien“ oder „Konfliktmineralien“ gemäss „US Dodd-
Frank Act“ (und/oder EU-Konfliktmineralien-Verordnung 2017/821) verwendet, muss er Bruker 
entsprechend informieren. 

 

Buchführung 
Die Lieferanten von Bruker müssen über eine ordnungsgemässe und zutreffende Buchführung 
verfügen, die den Gesetzen und berufsständischen Anforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten 
entsprechen, in denen sie tätig sind. Buchführungsunterlagen dürfen in keinerlei Hinsicht absichtlich 
unzutreffend oder irreführend sein. 

Umweltschutz 

Verwaltung des Kodexes 
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Aufzeichnungen 
Die Lieferanten von Bruker müssen die erforderlichen Aufzeichnungen führen, mit denen Sie die 
Einhaltung des vorliegenden Verhaltenskodexes nachweisen können. Bruker erhält während der 
üblichen Geschäftszeiten auf Wunsch angemessenen Zugang zu den betreffenden Dokumenten. 

 

Meldepflicht 
Bruker verlangt von allen Lieferanten die Untersuchung jeglicher mutmasslichen Verstösse gegen diesen 
Kodex. Jeder Verstoss ist Bruker umgehend zu melden. Die Lieferanten können diese Meldungen an 
complianceofficer@bruker.com senden oder sich wie unten beschrieben an die vertrauliche Melde-
Hotline wenden. Bruker verfolgt eine strikte Firmenpolitik zum Schutz vor Repressalien, wenn 
Meldungen in gutem Glauben abgegeben werden. Bruker erwartet, dass die Lieferanten Mechanismen 
für die Compliance-Überwachung besitzen und dass sie ihren Mitarbeitenden ermöglichen, 
mutmassliche Verstösse sicher und ohne Angst vor Repressalien zu melden. 

 
 

 
Wenn Sie Bedenken melden möchten, die in den Geltungsbereich dieses Kodexes fallen, können Sie über 
bruker.ethicspoint.com die dedizierte Hotline Ihres Landes kontaktieren. Sie können auch direkt mit einem 
EthicsPoint-Mitarbeiter sprechen, indem Sie eine der folgenden länderspezifischen Telefonnummern 
anrufen:  
 
• Australien 1-800-339276  
• Österreich 0800-281272 
• Belgien 0800- 72 159 
• Brasilien 0800-8911667  
• Kanada 1-855-689-1003, 1-855-350-9393  
• China 10-800-120-1239, 10-800-712-1239  
• Tschechische Republik 800 142 274  
• Frankreich 0 805 98 78 84 
• Hongkong 800-964214  
• Indien 000-800-100-1071, 000-800-001-6112  
• Indonesien 001-803-011-3570, 007-803-011-0160  
• Israel 1 809 349 258 
• Italien 800 729 215 
• Japan 0066-33-112505, 00531-121520  
• Korea 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084  
• Malaysia 1 800 81 9816 
• Mexiko 001-800-840-7907, 001-866-737-6850  
• Niederlande 0800 0231555 
• Neuseeland 0800-447737  
• Polen 0-0-800-4911990 
• Russische Föderation 8 800 100 94 84 
• Singapur 800-1204201  
• Südafrika 080-09-92604 
• Spanien 900 999 379  
• Schweden 020 88 15 82 

Vertrauliche Melde-Hotline 

mailto:complianceofficer@bruker.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/34902/index.html
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• Schweiz 0800 895 779 
• Taiwan 00801-13-7956  
• Thailand 001-800-12-0665204  
• Vereinigtes Königreich 0800 088 5422 
• USA 1-855-689-1003 
 
Anonyme Meldungen sind möglich (soweit Anonymität nach geltendem Recht zulässig ist). Bruker toleriert 
keinerlei Vergeltungsmassnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Missstände melden. Bruker behält 
sich das Recht vor, die zuständigen Behörden über Gesetzesverstösse zu unterrichten.  
 
Bruker behält sich das Recht vor, diesen Kodex jederzeit aus beliebigem Grund zu ändern. 

 
 

Letzte Überarbeitung: April 2021 


