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Der aktive Entwicklungskurs, den unsere Gruppe seit mehr als 25 Jahren eingeschlagen hat, ist das Ergebnis 
der Expertise, der Professionalität und des Engagements ihrer Teams und spiegelt sich in unserer Position 
als bedeutender europäischer Akteur im Bereich der Langzeitpflege wider.

Diese Entwicklung stand für uns permanent im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit und 
verschrieb sich langfristig der Wahrung der Grundwerte der Gruppe, die die Stärkung einer von Gründlichkeit 
und Ethik geprägten Berufskultur ermöglichten. 

Die Werte, auf die sich ORPEA stützte und die ihre einzigartige Kraft und Kultur ausmachen, wurden von den 
Mitarbeitern mündlich, „durch ihre Beispielwirkung“ oder auch im Rahmen dezentraler Regelungen fortwäh-
rend weitergegeben. Diese Werte sind Teil des stillschweigenden Pakts, der jeden Einzelnen mit der Gruppe 
verbindet. 

In einer Zeit, in der Tausende neue Mitarbeiter in Frankreich und im Ausland und insbesondere in zahlreichen 
neuen Ländern jährlich ihre Tätigkeit in unserer Gruppe aufnehmen, erschien es uns wichtig, die Werte und 
Grundsätze mit Stolz zu betonen, von denen wir im Alltag in unseren Beziehungen zu allen Akteuren unserer 
Sparte getragen werden. 

Folglich lag es uns am Herzen, sie mit diesem Kodex zu formalisieren und zusammenzufassen. 

Zeitgleich haben wir einen Internationalen Wissenschafts- und Ethikrat gebildet, der anerkannte und außer-
halb der Gruppe tätige Medizin- und Geriatrie-Professoren zusammenbringt. 

Dieser Rat wird sich im Interesse der kontinuierlichen Verbesserung des Pflegeangebots und der praxis-
bezogenen Tätigkeit im Dienste des Wohlbefindens unserer Bewohner und Patienten als oberstes Gebot 
unserer Arbeit in erster Linie mit ethischen Fragestellungen beschäftigen, die die Fachleute unserer Gruppe 
bewegen. 

Die Umsetzung dieses ethischen Konzepts erfordert den Beitritt und die Aneignung dieses Kodexes durch 
alle Mitarbeiter der Gruppe, um unser Engagement gemeinsam voll zur Entfaltung zu bringen. 

YVES LE MASNE - CEO Orpea Gruppe

YVES LE MASNE
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DIE ETHIK BEI ORPEA

Unsere ethische Überzeugung Bedingung für den steten und 

kollektiven Erfolg

Seit ihrer Gründung im Jahre 1989 wurde die Entwicklung der ORPEA-Gruppe von einer starken Kultur 
und einer gemeinsamen Wertevorstellung getragen. 

Wir sind der tiefen Überzeugung, dass es erforderlich ist, diese Werte zu kennen, zu teilen und weiterzugeben.

Sie sind der Sockel, der uns ausmacht, verbindet und auf dem Weg der Nachhaltigkeit stärkt. 

Diese Notwendigkeit äußert sich für eine Gruppe wie ORPEA, die den Menschen in den Mittelpunkt 
ihrer Identität und ihrer Berufung stellt, umso klarer. 

Der Mensch im Mittelpunkt unserer Tätigkeit

Die ORPEA-Gruppe kümmert sich um ihre Bewohner und Patienten sowohl in ihren eigenen Einrichtun-
gen als auch im Zuge der ambulanten Versorgung.

Diese Menschen, die sich direkt oder über ihre Familien an uns wenden, sind vorübergehend oder 
dauerhaft geschwächt oder leiden unter einem Autonomieverlust. 

Unser Berufsstand bietet ihnen eine Übernahme oder einen qualitativ hochwertigen Beistand, um ih-
nen dabei behilflich zu sein, ihren Alltag mit uns entweder in geeigneten Strukturen oder zu Hause und 
im Kontakt mit unseren kompetenten und engagierten Teams zu meistern. 

Ergo ist unser Beruf ein Pflege- und Serviceberuf für Menschen durch Menschen. 

In einem solchen Beruf ist Know-how zwar notwendig, aber nicht genug, um die bestmögliche Betreu-
ung unserer Bewohner, Patienten und Kunden zu gewährleisten. Aus diesem Grund messen wir dem 
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Verhalten unserer Mitarbeiter denselben Stellenwert wie unserem Know-how und unserer Expertise zu. 

Neben der Beherrschung der Pflegetechniken als solche bemühen sich unsere Teams bei ihrer Arbeit in 
erster Linie um den Aufbau einer wahren Pflege- und Vertrauensbeziehung mit allen unseren Bewoh-
nern, Patienten und Kunden. Dieser Kerngedanke motiviert sie in ihrem Arbeitsalltag. 

Integrität unserer Geschäftspraxis

Unsere Position als bedeutender europäischer Akteur auf dem Gebiet der Langzeitpflege ist nicht nur 
ein wesentlicher Vorteil, sondern auch eine große Verantwortung.

Wir arbeiten in einem Sektor, in dem die Gewinnung des Vertrauens der Bewohner, Patienten, Kunden 
und ihrer Familien aber auch der Behörden von wesentlicher Bedeutung ist. 
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir nicht nur die gruppenweite Einhaltung unse-
rer Qualitätsstandards, sondern auch die Wahrung unserer Werte und ethischen Grundsätze streng im 
Auge behalten. 

Chancengleichheit und Gleichberechtigung

Dieser Verhaltenskodex betrifft alle Mitarbeiter, Angestellten und Manager der ORPEA-Gruppe in allen 
Ländern, in denen sie präsent ist. 

Gleichermaßen erwarten wir von unseren Partnern, dass sie ethische Verhaltensgrundsätze verfolgen, 
die dem Geist dieses Kodexes Rechnung tragen, damit die Werte unserer Gruppe weit über sie hinaus 
ausstrahlen.

Jeder von uns ist angehalten, diesem Kodex die erforderliche Aufmerksamkeit beizumessen und sich 
seine Grundsätze anzueignen, damit die Grundwerte unserer Gruppe weiterhin zu ihrer dauerhaften 
Entwicklung und Ausstrahlung beitragen. 

Unsere wesentlichen Werte

Wir sind bemüht, unseren Werten treu zu bleiben; zu den wesentlichen Werten gehören:
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PROFESSIONALITÄT FÜRSORGLICHKEIT

Die Professionalität der Teams unserer Gruppe 
zeichnet sich durch solide Fachkompetenzen 
aus, die mit einem hohen Verantwortungsbe-
wusstsein und dem kontinuierlichen Streben 
nach qualitätsvollen Leistungen gepaart sind. 

Diese Anforderung wird sowohl auf individuel-
ler Ebene durch die Gründlichkeit und das En-
gagement aller bei der Erfüllung ihrer Arbeits-
aufgaben als auch auf kollektiver Ebene durch 
die Umsetzung wirksamer Verfahren, einer an-
spruchsvollen Qualitäts- und Schulungspolitik 
Rechnung getragen

Wir setzen den Akzent auf das Wohlbefinden 
aller unserer Patienten und Bewohner in den 
Einrichtungen der Gruppe sowie aller von un-
seren Teams im häuslichen Bereich betreuten 
Personen. 
Es erfordert neben qualitätsvollen Pflege- und 
Unterbringungsleistungen auch den Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses zu den hilfe-
bedürftigen Personen und ihren Familien, um 
die wir uns kümmern. Diese Beziehung basiert 
im Alltag auf einer guten Behandlung, die sich 
durch Respekt, Empathie und Fürsorglichkeit 
auszeichnet.
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FAIRNESS BESCHEIDENHEIT

Wir sind der Überzeugung, dass die Fairness 
für den Aufbau gesunder und nachhaltiger Ver-
trauensbeziehungen mit allen am langfristigen 
Erfolg unserer Gruppe beteiligten Akteuren un-
verzichtbar ist. 

Diese Fairness spiegelt sich in einem integren, 
beispielhaften Verhalten, vertrauensbasierten 
Diskussionen und der Einhaltung unserer Ver-
pflichtungen gegenüber unseren Ansprechpart-
nern wider, von denen wir das Gleiche erwarten. 

 

„Der Mensch ist ein unvollkommenes Ding, das 
unaufhörlich nach etwas Besserem und Größe-
rem strebt als es selbst .“ (A.d.Ü. freie Übersetzung)

Dieses Zitat des Philosophen René Descartes 
deckt sich mit unserer Vorstellung, die wir uns 
von unserem Beruf machen: Der Mensch steht 
im Mittelpunkt unserer Arbeit und wir sind 
zwangsweise mit seiner Unvollkommenheit 
konfrontiert; diese Erkenntnis mündet in einem 
kontinuierlichen Verbesserungsverfahren, um 
reaktive und kreative Antworten auf die He-
rausforderungen zu finden, denen wir uns im 
Alltag stellen. 



Geltungsbereich

Die ORPEA-Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung der in den Ländern, in denen sie präsent ist, gelten-
den Gesetzesbestimmungen und Verwaltungsvorschriften und erwartet von ihren Mitarbeitern, dass 
sie es ihr gleichtun. 

Daneben verpflichtet sie sich zur Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Fachleute des Gesund-
heitswesens, die sich um die Bewohner und Patienten unserer Einrichtungen oder die im häuslichen 
Bereich betreuten Personen kümmern. 

Die Grundsätze, die mit diesem Verhaltenskodex definiert werden, basieren insbesondere auf Grund-
sätzen, die aus den nachstehenden internationalen Übereinkommen hervorgehen: 

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948;
• Grundsatzvereinbarungen der Internationalen Arbeitsorganisation;
• OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; 
• UN Global Compact;
• Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption; 
• Grundsätze der WHO;
• Bezugssysteme der Obersten Gesundheitsbehörde;
• OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im 
   internationalen Geschäftsverkehr. 

Darüber hinaus wacht sie über die Einhaltung des Sapin II-Gesetzes vom 9. Dezember 2016, das die 
Umsetzung von Präventions- und Meldemaßnahmen in Fällen der Korruption und Vorteilsnahme in 
Frankreich und im Ausland vorschreibt, sowie auf die Einhaltung entsprechender Gesetze in den Län-
dern, in denen die ORPEA-Gruppe tätig ist.
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UNSERE VISION DER ETHIK

Wir glauben an die Werte des Respekts, der Integrität und 

der Fürsorglichkeit, deren Anwendung als eine notwendige 

Bedingung für eine gesunde und lebenswerte Umgebung ist.

Grundsatz 1: Anerkennung der Person und ihrer Würde

Grundsatz 2: Wahrung des Privatlebens der Personen und Schutz ihrer personenbezogenen Daten

Grundsatz 3: Wahrung eines gesunden und sicheren Arbeitsumfelds und Lebensraums

Grundsatz 4: Schutz des Sachvermögens der Gruppe

Grundsatz 5: Vorbeugung von Interessenkonflikten und Rahmenbedingungen für Geschenke und 
             Einladungen

Grundsatz 6: Förderung der Diversität innerhalb unserer Teams und Aufrechterhaltung eines 
              motivierenden Arbeitsumfelds

Grundsatz 7: Schutz der sensiblen Daten der Gruppe und Vermeidung von Insidergeschäften

Grundsatz 8: Schutz des Images und des Ansehens der Gruppe

Grundsatz 9: Verbannung der Korruption und der Vorteilsnahme in allen Formen und Anwendung 
             der entsprechenden Gesetzesbestimmungen

„

“
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Grundsatz 1: Anerkennung der Person und ihrer Würde

Jeder verdient die Achtung seiner Person und seiner Würde und muss andere so behandeln, wie er 
selbst behandelt werden möchte. 

Jeder von uns, der sich in seiner Menschlichkeit und seiner Würde geachtet und anerkannt fühlt, wird 
das Beste von sich geben und qualitativ hochwertige Beziehungen zu den anderen Mitmenschen, un-
abhängig von ihrer Position, unterhalten.

Niemand darf irgendeinen privilegierten Status geltend machen, um sich seiner Verantwortung für 
Handlungen zu entziehen, die eine sexuelle Belästigung oder Mobbing oder auch ein gewalttätiges 
Verhalten moralischer oder physischer Art kennzeichnen.

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• zum respektvollen, höflichen und zuvorkom-
menden Umgang mit unseren internen oder 
externen Ansprechpartnern unabhängig von 
der Hierarchieebene; 

• Fehlern mit einer positiven Haltung zu begeg-
nen und diesbezüglich zur Transparenz anzu-
halten;

• die anderen so zu behandeln, wie wir selbst 
behandelt werden wollen;

• den anderen und ihren Besonderheiten bei-
spielsweise hinsichtlich der sexuellen Ausrich-
tung, der ethnischen oder sozialen Herkunft 
oder der Religion respektvoll und tolerant zu 
begegnen;

• unseren Vorgesetzten, dem Personalbüro 
oder den Personalvertretern sämtliche Ver-
haltensweisen zu melden, die die Würde einer 
Person verletzen.

• Verhaltensweisen zu dulden, die die Verlet-
zung der Würde einer Person zum Gegenstand 
oder zur Wirkung haben oder ein einschüch-
terndes, feindliches oder verletzendes alltäg-
liches Umfeld prägen;

• Mobbing oder sexuelle Belästigung in irgend-
einer Form zuzulassen.
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Fallbeispiele

Ein neuer Pflegehelfer ist aufgrund seines Akzents Gegenstand von Gespött seitens seiner Kollegen. 
Was tun?

Zu derartigen Handlungen darf nicht ermutigt werden. Ihnen wird im Gegenteil eine Absage erteilt, 
wobei den betreffenden Personen nahegelegt wird, diese boshaften Verhaltensweisen einzustellen. 
Ändert sich die Lage nicht, wird die übergeordnete Leitung informiert. Etwaige schwerwiegende Ver-
fehlungen können bis hin zur Kündigung führen.

Ein junger Pfleger ist Gegenstand unpassender Bemerkungen und Gesten seitens seines übergeordne-
ten Leiters. Was tun?

Derartige Verhaltensweisen sind rechtlich unzulässig, und das Opfer sowie mögliche Zeugen müssen 
ihre Vorgesetzten, das Personalbüro oder die Personalvertretung informieren. Für die Wiederherstel-
lung ordentlicher Arbeitsbedingungen, die für den Schutz und/oder die Wiederherstellung der Gesund-
heit, der Sicherheit und der Würde des Opfers erforderlich sind, werden entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet. 

Grundsatz 2: Wahrung des Privatlebens der Personen und 

Schutz ihrer personenbezogenen Daten

Unsere Tätigkeit führt dazu, dass wir mit personenbezogenen Daten und sensiblen Informationen um-
gehen. Die Mitarbeiter und alle Bewohner, Patienten und im häuslichen Bereich betreuten Personen und 
ihre Familien haben jedoch ein Recht auf Wahrung ihres Privatlebens und ihrer persönlichen Daten. 

In diesem Sinne verpflichtet sich die ORPEA-Gruppe zur strengen Einhaltung der geltenden Rechtsvor-
schriften auf dem Gebiet des Privatlebens und der personenbezogenen Daten, um jedem Einzelnen ein 
individuelles Kontrollrecht dieser Daten zu garantieren (Zugang, Berichtigung, Löschung, Beschrän-
kung, Widerspruch, Übertragbarkeit). 

Insbesondere verpflichten wir uns:

• die ausdrückliche Genehmigung der Personen bezüglich des Zwecks der Benutzung ihrer Daten 
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einzuholen (klare, positive und eindeutige Zustimmung); 
• zur Wahrung der Vertraulichkeit der Daten, zu ihrer redlichen Nutzung für ein bestimmtes und recht-
   mäßiges Ziel, sowie zur Archivierung dieser Daten einzig während der für dieses Ziel erforderlichen Dauer.

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• sicherzustellen, dass die Personen, für die 
wir personenbezogene Daten erfassen, über 
die Art der von uns erfassten Information, ihre 
geplante Benutzung und die Art und Weise, in 
der sie sich im Fall von Fragen mit uns in Ver-
bindung setzen können, unterrichtet werden;
• die Weitergabe der personenbezogenen Da-
ten im strengen Maße des Notwendigen und 
während der erforderlichen Dauer einzig auf 
befugte Personen zu beschränken; 

• die Vertraulichkeit der personenbezogenen 
Daten zu schützen, indem insbesondere ihre 
Speicherung ordnungsgemäß gesichert wird 
(Frage der Passwörter, Schutz der USB-Sticks, 
Verschlüsselung der Festplatten etc.); 

• die gruppeninternen Verfahren auf dem Ge-
biet der Übertragung der personenbezogenen 
Daten einzuhalten und uns vor der Veranlas-
sung einer länderüberschreitenden Übertra-
gung beraten zu lassen.

• sogenannte „sensible“ Daten zu erfassen 
(Gesundheitszustand, ethnische Herkunft, se-
xueller Vorzug, politische Meinungen, religiöse 
Überzeugungen, …), es sei denn, dies erfolgt 
mit der Zustimmung der betreffenden Person 
(abgesehen von gesetzlichen Grundlagen);

• personenbezogene Daten außerhalb von OR-
PEA weiterzugeben (es sei denn, dies erfolgt 
aufgrund einer gesetzlichen Grundlage, des 
technischen Outsourcings oder einer vorheri-
gen Genehmigung der Person); 

• diese Informationen über den rechtlichen 
oder beruflichen Zweck hinaus, für den wir sie 
eingeholt haben, zu archivieren.
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Fallbeispiele

Ein Freund bittet mich um die Mobiltelefonnummern meiner Kollegen und der Bewohner/Patienten, um 
ihnen ein Angebot für sein in der Nähe des Heims/der Klinik, in dem/der ich arbeite, niedergelassenes 
Geschäft zuzusenden. Ich habe Zugriff auf diese Daten. Darf ich sie an ihn weitergeben? 

Nein, Sie dürfen diese Daten nicht weitergeben! Der Zugriff auf derartige Daten wurde Ihnen nicht zu die-
sem Zweck ermöglicht. Die zulässige Benutzung dieser Daten beschränkt sich auf den strengen Rahmen 
Ihrer Aufgaben. Sie sind folglich nicht berechtigt, diese Nummern an ihren Freund weiterzugeben. 

Sie haben die Möglichkeit, mit Ihren Kollegen außerhalb der Arbeitszeiten darüber zu sprechen, aber 
sie dürfen unter keinen Umständen Informationen über die Bewohner/Patienten weitergeben. 

Mein USB-Stick wurde gestohlen, auf dem personenbezogene Daten von Patienten abgespeichert wa-
ren. Er war nicht verschlüsselt, aber ich habe keine Ahnung, welches Interesse mein „Dieb“ an diesen 
Daten haben könnte.

Derartige Daten haben auf einem unverschlüsselten USB-Stick nichts zu suchen. Dies setzt ORPEA 
Risiken (aus rechtlicher Sicht/Ansehen) aus, und den genannten Personen kann ein Schaden verur-
sacht werden (Identitätsraub, …). Es ist zwingend erforderlich, die internen Regeln auf dem Gebiet der 
Verschlüsselung einzuhalten und die Dateien im Rahmen der Möglichkeiten zu anonymisieren. Erweist 
sich die Verschlüsselung als unmöglich, sollte von einer Kopie der Daten des Unternehmens auf einen 
Stick Abstand genommen werden. Sie sind verpflichtet, Ihr Management über diese Tatbestände zu 
unterrichten und ihm möglichst genau Auskunft darüber zu geben, welche Daten auf dem Stick ge-
speichert waren.

Ich möchte einem meiner Kollegen ein Überraschungsgeschenk senden. Zu diesem Zweck bat ich das 
Personalbüro, mir seine persönliche Anschrift mitzuteilen. Mir wurde die Antwort erteilt, dass dies nicht 
möglich sei, da es sich um „eine Verletzung seines Privatlebens“ handele. 
Ist das nicht ein wenig übertrieben? 

Die Haltung des Personalbüros ist völlig angemessen: Personenbezogene Daten müssen streng ver-
traulich behandelt werden. Das Personalbüro darf keine Ausnahme machen. 

NB: Für weitergehende Informationen über den Datenteil verweisen wir auf die IT-Charta der Gruppe 
sowie auf die konkreten Datenschutzregelungen. 

UNSERE VISION DER ETHIK  |  15



16  |  UNSERE VISION DER ETHIK

Grundsatz 3: Wahrung eines gesunden und sicheren Arbeits-

umfelds und Lebensraums 

Sämtliche Mitarbeiter, Bewohner und Patienten der Gruppe sowie die Besucher sind berechtigt, eine Umge-
bung vorzufinden, die ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit in keiner Weise gefährdet. In diesem Sinne sind wir 
als Unternehmen verpflichtet, alle angemessenen Maßnahmen einzuleiten. Dabei spielen die Mitarbeiter auf 
individueller Ebene eine aktive Rolle, indem sie vorsichtig, wachsam und verantwortungsbewusst handeln.

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• die Gesetzesbestimmungen und Verwaltungsvor-
schriften sowie die Verfahren und Anweisungen auf 
dem Gebiet der Hygiene und Sicherheit einzuhalten;

• zu wissen, was im Notfall am Arbeitsplatz zu tun 
ist;

• sicherzustellen, dass unsere Entscheidungen 
und Handlungen keine Gefahr für uns selbst oder 
Dritte bergen;

• unseren Vorgesetzten sämtliche Unfälle oder un-
erwünschte Ereignisse oder Verhaltensweisen zu 
melden, die ein signifikantes Risiko für die Gesund-
heit oder die Sicherheit darstellen.

• die auf dem Gebiet der Hygiene, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz anzuwendenden 
Regeln unbeachtet zu lassen oder zu verletzen;

• davon auszugehen, dass wir nicht verantwortlich 
sind, sofern etwas nicht in unseren Zuständigkeits-
bereich fällt: Die Sicherheit ist unser aller Sache. 

Fallbeispiele 

Ein Kollege hat den Wunsch, sich in einen Arbeitsbereich unseres Gebäudes zu begeben, um einen 
Gegenstand zu holen. Der Zugang zu dieser Zone ist Unbefugten untersagt, obwohl sie scheinbar ge-
fahrenlos ist. Welchen Rat soll ich ihm geben?

Alle Mitarbeiter sind zur strengen Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verpflichtet. Mit der Verlet-
zung dieses Verbots würde ihr Kollege unvorsichtig handeln und sich in Gefahr bringen. Folglich muss 
in Rücksprache mit dem Vorgesetzten oder dem Bauleiter nach einer Alternativlösung gesucht werden.



Grundsatz 4: Schutz des Sachvermögens der Gruppe 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit haben die Mitarbeiter Zugriff auf Vermögenswerte, Arbeitsinstrumente und 
Ressourcen, die das Sachvermögen, und die immateriellen Anlagen der Gruppe ausmachen. Zu nennen 
wären insbesondere der Arbeitsort, die Verfahren oder Ausstattungen (Mobiltelefon, Computer, medi-
zinische und technische Ausrüstungen, Dienstfahrzeug). 

Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, zur Wahrung und zum Schutz dieses Vermögens beizutragen, indem 
insbesondere sichergestellt wird: 

• dass es in einem rein professionellen Rahmen und in Übereinstimmung mit den Regeln der Gruppe 
   verwendet wird; 
• dass es vor Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder der unsachgemäßen Benutzung geschützt wird; 
• dass es regelmäßig gewartet wird, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten und jede Form der 
   Beschädigung zu vermeiden.

Durch den sorgfältigen Umgang mit den Vermögenswerten der Gruppe fördern wir ihre Wirtschafts-
entwicklung und schützen wir eine qualitative Arbeitsumgebung. 

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• den sorgfältigen Umgang mit den uns zur Ver-
fügung gestellten Materialien und Ausrüstungen 
so zu gewährleisten, als gehörten sie uns; 

• der verantwortlichen Person eine etwaige Be-
schädigung, einen Verlust oder einen Diebstahl 
von Material zu melden; 

• immer daran zu denken, dass sämtliche Res-
sourcen und Dokumente, die Eigentum der Grup-
pe sind, ohne eine Genehmigung nicht verliehen, 
übertragen oder abgetreten werden dürfen. 

• die Informationssysteme, die E-Mail oder das 
Internet unangemessen zu benutzen (private 
Benutzung, Zugriff auf Webseiten, die ein Risiko 
bergen, …);

• Ressourcen zu benutzen, die Eigentum Dritter 
sind (Fotos, Filme, Artikel etc.), es sei denn, wir ver-
fügen über die entsprechenden Berechtigungen;

• unsere Standorte und Gebäude zu beschädigen 
(vorsätzlich oder fahrlässig);

• den Zugriff auf unsere geschäftliche elektro-
nische Kontaktliste/unser elektronisches Ad-
ressbuch durch Sites der sozialen Medien (wie 
Facebook, LinkedIn etc.) zu ermöglichen.
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Fallbeispiele

Ich organisiere eine Geburtstagsfeier für einen Freund und benötige eine große Anzahl von Gläsern, Be-
steck und Tellern. Wir haben in der Einrichtung zu viel davon und ich kann problemlos darauf zugreifen. 
Ich habe allerdings Angst zu fragen und befürchte, dass mein Anliegen abgelehnt wird. Was tun?

Dieses Material ist einem geschäftlichen Zweck vorbehalten und nicht für eine private Benutzung be-
stimmt. Allein die Tatsache, dass Sie Zugriff darauf haben, berechtigt sie nicht, es an sich zu nehmen. 
Andernfalls kann Ihnen eine Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen vorgeworfen werden, die geahndet 
werden kann.

Grundsatz 5: Vorbeugung von Interessenkonflikten und 

Rahmenbedingungen für Geschenke und Einladungen

Als ein Interessenkonflikt wird jeder potenzielle oder nachweisliche Konflikt zwischen den Interessen 
der Gruppe und den persönlichen Interessen eines Mitarbeiters oder jedweder natürlichen oder juristi-
schen Person seines Umfelds bezeichnet. 

Die ORPEA-Gruppe erwartet von ihren Mitarbeitern, dass sie jedweden Interessenkonflikt melden, auch 
wenn er nur scheinbar auftritt. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, eine Meldung zu machen, da die Nicht-
offenlegung sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus Sicht des Images schwere Folgen haben kann. 

Auch der Austausch von Geschenken und Einladungen im Interesse der Verbesserung der Beziehun-
gen kann für die Mitarbeiter der Ausgangspunkt von Interessenkonflikten sein, da sich dieselben ggf. 
gegenüber einem Dritten (Zulieferer, Partner etc.) zu Dank verpflichtet fühlen können.

Aus diesem Grund ist ihre Annahme oder Gewährung einzig bei Wahrung der Transparenz (ausdrück-
liche Genehmigung des Managements) und insofern zulässig, wenn ihr Betrag gering ist, sie dem Mar-
kenimage, den Anforderungen an die Professionalität und Integrität Rechnung tragen und daraus keine 
ungleiche Beziehung erwächst.
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WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• unsere Vorgesetzten oder die Abteilung für 
Revision, Risiken und interne Kontrolle im Fall 
von (nachweislichen oder potenziellen) Interes-
senkonflikten zu unterrichten; 

• unsere Vorgesetzten über jedwede Geschen-
ke oder Einladungen zu informieren, die uns von 
einem Geschäftspartner angeboten werden, und 
wertvolle Geschenke ablehnen;

•  uns jederzeit zu hinterfragen, ob die Einbezie-
hung unseres persönlichen Interesses in einer 
bestimmten Lage unsere Objektivität und folg-
lich das Interesse der Gruppe beeinträchtigt;

• die ausdrückliche Genehmigung der Ge-
schäftsführung vor jedweder Interessenvertre-
tungsmaßnahme (Lobbying) einzuholen.

• unsere Position innerhalb der Gruppe zu 
nutzen, um uns unberechtigte Vorteile zu ver-
schaffen oder Dritten die Möglichkeit zu geben, 
solche Vorteile zu beanspruchen;

• uns an Aktivitäten, Maßnahmen oder Bezie-
hungen zu beteiligen, die zu einem Interes-
senkonflikt führen können oder einen solchen 
Konflikt vermuten lassen. 
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Fallbeispiele

Meine Frau arbeitet für eine private Krankentransportgesellschaft, die attraktive Preise anbietet. Bin ich 
in meiner Eigenschaft als Führungskraft berechtigt, meiner Einrichtung die Zusammenarbeit mit dieser 
Gesellschaft vorzuschlagen? 

Sie haben die Möglichkeit, Ihrer Einrichtung nahe zu legen, sich an diese Gesellschaft zu wenden. In dem 
Maße, in es sich um einen Interessenkonflikt handelt, sind Sie verpflichtet, ihn zu melden. An sämtlichen 
Entscheidungen bezüglich dieses Leistungserbringers dürfen sie nicht mitwirken.

Seit mehreren Jahren bin ich in meiner Freizeit Vizepräsident eines karitativen Vereins. Mir wurde zugetra-
gen, dass dieser eine öffentliche Kampagne plant, die meinen Arbeitgeber negativ beeinflussen könnte. 
Was tun? 

Wir schützen die Privatsphäre der Mitarbeiter. Haben Sie jedoch den Eindruck, dass Ihre Mitarbeit in einer 
solchen Organisation einen Interessenkonflikt darstellen kann, sind Sie verpflichtet, Ihr Management zu un-
terrichten. Im vorliegenden Fall ist es ferner Ihre Aufgabe, die Mitglieder des Vereins zu informieren und an 
der Kampagne nicht teilzunehmen.

Ich plane Bauarbeiten bei mir zu Hause und habe in diesem Rahmen den Wunsch, auf einen ORPEA-An-
bieter zurückzugreifen. Die Gruppe hat interessante Preisbedingungen mit ihm verhandelt und er ist zu-
verlässig. Darf ich diesen Glücksfall nutzen?

Ihnen steht es für Ihre Bauarbeiten frei, den Anbieter Ihrer Wahl zu beauftragen, aber Sie sind nicht berech-
tigt, Verhandlungen der Gruppe geltend zu machen, und Ihr Vorhaben darf dem Unternehmen nicht zum 
Nachteil gereichen. Sie treten in Ihrem eigenen Namen auf und stützen sich auf die Marktpreise (zumindest 
drei Kostenvoranschläge). Im vorliegenden Fall sind Sie verpflichtet, das Management im Vorfeld über diese 
Lage zu informieren. Ferner müssen Sie in der Lage sein, die detaillierte Aufstellung der Leistungen und den 
Zahlungsbeleg beizubringen.

Ein Mitglied meines Teams ist seit zwei Monaten mit seiner Mitarbeiterin liiert. Auch wenn sie diskret 
sind, ist es bekannt. Ich achte darauf, dass es keine Begünstigung gibt, aber was passiert, wenn sie sich 
trennen oder überwerfen? Muss ich etwas tun und wenn ja, was?

Es handelt sich um eine besonders heikle Lage. Wir schützen die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, aber die 
vorhandene hierarchische Beziehung ist mit der Gefahr eines Interessenkonflikts verbunden. Wenn Sie den 
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Eindruck haben, dass es durch diese Beziehung zu einer Ungleichbehandlung kommt, müssen mit Ihrem 
Vorgesetzten Rücksprache halten, der klärt, wie die Lage zu managen ist und etwaigen Interessenkonflikten 
vorgebeugt werden kann.

Ein Zulieferer, mit dem ich gerade verhandele, sponsert eine 3-tägige Sportveranstaltung und bot mir 
an, mit meiner Frau und meinem Sohn, der Fan dieses Sports ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 
Ich weiß, dass ich keine andere Teilnahmegelegenheit haben werde, und bin überzeugt, dass diese Ein-
ladung meine Zuliefererwahl in keiner Weise beeinflussen wird. Darf ich dieses Angebot annehmen? 

Sie befinden sich in einer heiklen Lage: die Verhandlung ist im Gang, die Einladung ist außergeschäftlich und 
es handelt sich um eine mehrtätige Einladung, die sie anderswo nicht erhalten hätten. Auch wenn Sie der 
Meinung sind, dass Ihre Neutralität nicht beeinflusst wird, müssen Sie diese Einladung ablehnen und Ihren 
Manager darüber informieren. 

NB: Weitergehende Informationen über Geschenke, Einladungen, Sponsoring und den Beitrag zu politischen 
Aktivitäten können Sie der Politik für Schenkungen, Geschenke und Einladungen entnehmen.

Grundsatz 6: Förderung der Diversität innerhalb unserer Teams 

und Aufrechterhaltung eines motivierenden Arbeitsumfelds

Wir sind bestrebt, ein Arbeitsumfeld aufrechtzuerhalten, das die Motivation und die besondere Fähig-
keiten fördert und jedem das Gefühl gibt, mit seinen Unterschieden und Besonderheiten respektiert 
zu werden. 

Wir verurteilen jede Form der Diskriminierung auf dem Gebiet der Einstellung oder der Gehälter, ganz 
gleich, ob sie sich auf das Geschlecht, das Alter, eine Behinderung, den Familienstand, die sexuelle 
Orientierung, die Herkunft, die Religion, die politische Orientierung, die gewerkschaftliche Tätigkeit 
oder die Tatsache, dass es sich neben anderen Beispielen um einen Whistleblower handelt, bezieht.

Ferner erkennen wir die große Bedeutung eine Personalpolitik der Weiterbildung und Schulung, um die 
optimale Förderung unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.
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WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• das Engagement der Gruppe auf dem Gebiet 
der Diversität im Rahmen aller von den Mitarbei-
tern eingeleiteten Aktionen zu unterstützen und 
zu fördern;

• als Manager alle Mitarbeiter anzuregen, ihre 
Kompetenzen zu erweitern, Kreativität unter Be-
weis zu stellen und sich innerhalb der Gruppe un-
abhängig von ihrem beruflichen Werdegang zu 
entwickeln.

• im Rahmen von Einstellungen Diskriminierun-
gen vorzunehmen; 

• uns im Rahmen des alltäglichen Mitarbeiter-
managements insbesondere auf dem Gebiet des 
Zugangs zur Schulung, der Lohn- und Gehalts-
zahlung oder der beruflichen Entwicklung auf 
Diskriminierung einzulassen.

Fallbeispiele

Eine ausgesprochen leistungsfähige Pflegehelferin informiert mich über den Wunsch, sich innerhalb der 
Einrichtung und der Gruppe zu entwickeln. Ich weiß jedoch nicht, ob dies dem Interesse der Gruppe Rech-
nung trägt, da sie ihre Arbeit auf ihrer gegenwärtigen Stelle sehr gut meistert. Was tun?

Die Investition und die Entwicklung der Mitarbeiter müssen im Zuge einer internen Beförderung gewürdigt 
werden, ohne dass im Vorfeld eine „gläserne Decke“ festgelegt wird. Wir sind insbesondere stolz auf den 
Werdegang von Mitarbeitern, die als Krankenpfleger oder -schwestern einstellt wurden und in der Folge ihrer 
Karrieren die Funktion des Leiters einer Einrichtung übernommen haben. 

Muss ich die Einstellungen angesichts der Bedeutung der Diversität für die Gruppe nicht auf Frauen oder 
ethnischen Minderheiten angehörende Personen konzentrieren?

Nein, wir stellen auf der Grundlage der Kompetenzen, der Erfahrung und des Know-how ein. Sie sind folglich 
verpflichtet, den besten Bewerber für die betreffende Stelle auszuwählen. Im Übrigen beschränkt sich die 
Diversität nicht auf die von Ihnen genannten Beispiele. 
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Grundsatz 7: Schutz der sensiblen Informationen der Gruppe 

und Vermeidung von Insidergeschäften

Nicht öffentliche Informationen müssen in dem Maße geschützt werden, in dem ihre Weitergabe einen 
Wertverlust, den Verlust des Ansehens oder des Wettbewerbsvorteils für die Gruppe mit sich bringen 
kann. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass ein Kauf oder Verkauf von Anteilen an einer Gesellschaft (beispiels-
weise der Aktien) oder anderen vergleichbaren Geschäften (Ausübung einer Kaufoption etc.) durch eine 
Person ein Insidergeschäft ist, wenn die Person im Besitz signifikanter und der Allgemeinheit noch nicht 
zugänglicher Informationen ist, welche den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen können. 

Da unsere Gruppe börsennotiert ist, fordern wir alle Mitarbeiter und Vertreter der Gesellschaft im Rah-
men ihrer Wertpapiergeschäfte und der ihrer Angehörigen zur Wachsamkeit und zur Einhaltung der Vor-
schriften über das Insidergeschäft in den Ländern, in denen die Gruppe präsent ist, auf. Diese Grund-
sätze gelten auch für Drittgesellschaften, mit denen die Gruppe in Verhandlung steht, Geschäfts- oder 
Partnerschaftsbeziehungen pflegt oder sich im Rechtsstreit befindet.

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• die Weitergabe sensibler und vertraulicher 
Informationen allein auf die Personen zu be-
schränken, die diese Informationen im Rahmen 
ihrer Arbeitsaufgaben zwingend benötigen;

• unseren Vorgesetzten über sämtliche Proble-
me zu unterrichten, die darauf hindeuten, dass 
die Vertraulichkeit sensibler Informationen ver-
letzt wurde (Diebstahl von EDV-Instrumenten, 
Verschwinden von Dokumenten etc.);

• sicherzustellen, das gruppenfremde Dritte, mit 
denen die Gruppe Beziehungen unterhält, die 
ihnen im Rahmen dieser Beziehungen anver-
trauten Informationen vertraulich behandeln.

• an öffentlichen Orten, an denen die Gesprä-
che mitgehört werden können und die Datensi-
cherheit nicht gewährleistet werden kann, über 
vertrauliche Informationen zu diskutieren;

• mit Freunden einen „guten Plan“ ins Auge zu 
fassen (beispielsweise über Freunde als Stroh-
leute Aktien oder andere Wertpapiere der Orpea 
zu kaufen).
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Fallbeispiele

Man spricht vom Insidergeschäft und von sensiblen Informationen, aber wie kann ich in Erfahrung bringen, 
ob eine Information „sensibel“ ist?

Auf dem Gebiet des Insidergeschäfts werden die nachstehenden Informationen als sensibel betrachtet 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

• Finanzlage der Gruppe, einer Tochtergesellschaft oder Niederlassung (Umsatz, Ergebnis, Belegungsrate, 
   durchschnittlicher Unterbringungspreis etc.);
 • Übernahme- oder Veräußerungs-/Abtretungsvorhaben;
• Erteilung einer Betriebsgenehmigung;
• Verlust oder Gewinn eines wichtigen Marktes;
• Entwicklung in neuen Ländern;
• Liste der privaten und öffentlich-rechtlichen Partner der Gruppe.

Bei einem Mittagessen mit Freunden, die in einem Unternehmen desselben Sektors arbeiten, spricht 
einer von ihnen ein Übernahmevorhaben an, das noch nicht öffentlich bekanntgegeben wurde. Ist dies 
nicht leichtsinnig?

Ein derartiges Verhalten kann den strategischen Vorteil einer signifikanten Investition in Frage stellen, indem 
den Wettbewerbern sensible Informationen zugänglich gemacht werden. Auch unter Mitarbeitern der Grup-
pe ist dieses Verhalten im Übrigen untersagt. 

Wir sind aufgefordert, regelmäßig die Passwörter zu ändern und Komplexitätskriterien einzuhalten. Da 
ich sie immer wieder vergesse, wähle ich einfache Passwörter aus, die ich mir leicht merken kann. Der 
Sicherheit halber notiere ich sie in einem Heft, das ich geschlossen auf meinem Schreibtisch aufbewahre. 
Außerdem sind auf meinem Computer kaum vertrauliche Informationen abgespeichert. Ist das schlimm?

Derartige Verhaltensweisen sind untersagt, da sie in unserem Sicherheitssystem, in dem Ihr Passwort ein 
kritisches Kettenglied ist, eine Schwachstelle bilden. Mit einem derartigen Verhalten erleichtern Sie es einem 
Dritten, sich in unser Netz einzuloggen und ggf. nach Informationen zu suchen, die über die auf Ihrem Com-
puter abgespeicherten Dokumente hinausgehen. Er kann ferner Ihre Identität stehlen und sich als Sie aus-
geben. Es ist notwendig, die Ihnen übermittelten Sicherheitsvorschriften gewissenhaft einzuhalten. 

NB: Mehr über den Teil IT-Sicherheit finden Sie in der IT-Charta der Gruppe.
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Grundsatz 8: Schutz des Images und des Ansehens der Gruppe

Das Image und das Ansehen unserer Gruppe ist insbesondere in Anbetracht der Art unseres Tätigkeits-
bereiches ein wertvoller Bestandteil für die Gestaltung unserer Geschäftstätigkeit, unseren Erfolg und 
unserer Entwicklung. 

Um weiterhin das Vertrauen der Bewohner, Patienten und Kunden, die sich für unsere Angebote entschei-
den, aber auch der Behörden und aller Akteure, mit denen die Gruppe in Beziehung steht, zu genießen, 
müssen wir dieses Ansehen gemeinsam schützen. 

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• die Werte der Gruppe mit unserer professio-
nellen Haltung widerzuspiegeln;

• in Verbindung mit unseren eigenen Veröf-
fentlichungen im Internet und in den sozialen 
Netzen immer ihre Relevanz und ihren Einfluss 
auf das Image und das Ansehen der Gruppe zu 
hinterfragen;

• vom Posten von Fotos Abstand zu nehmen, 
auf denen Bewohner, Patienten oder Mitarbeiter 
abgebildet sind;

• dem Vorgesetzten oder der Kommunikations-
abteilung sämtliche negative Kommentare oder 
Polemiken über die ORPEA-Gruppe oder ihre 
Einrichtungen zu melden.

• uns im Namen der Gruppe oder einer ihrer 
Einrichtungen zu äußern, es sei denn, hierfür 
wurde uns im Vorfeld die Genehmigung erteilt;

• die Diskussionsforen, sozialen Netzwerke oder 
Content Sharing-Websites, auch im privaten 
Rahmen, zu nutzen, um uns über die Gruppe 
oder ihre Geschäftstätigkeit zu äußern.
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Fallbeispiele

Anlässlich der Abendveranstaltung zum Jahresende habe ich Fotos von meinen Kollegen in peinlichen Situ-
ationen gemacht. Kann ich sie mit meinen Freunden auf meinem persönlichen Facebook-Konto teilen?

Erst einmal dürfen derartige Fotos nur gemacht und verbreitet werden, wenn sich Ihre Kollegen im Vorfeld 
damit einverstanden erklärt haben. Auch wenn sie ihre Zustimmung gegeben haben, verbietet uns der öf-
fentliche Charakter der sozialen Netzwerke jedwede Veröffentlichung, die dem Image der Mitarbeiter der 
Gruppe und damit auch der Gruppe selbst schaden könnte.

Mein Leiter hat heute mehrere Bemerkungen über meine Arbeit gemacht, und ich habe auf meinem Face-
book-Konto einen Post veröffentlicht, in dem ich ihn zitiere, um die Information mit meinen Freunden zu 
teilen. Zu diesen Freunden gehören auch Kollegen und ehemalige Kollegen, die das Unternehmen verlas-
sen haben. Nach eingehenderer Betrachtung befürchte ich nun, dass meine Äußerungen übernommen 
werden. Habe ich mit der Veröffentlichung dieser Information einen Fehler begangen?

JA! Vor der Veröffentlichung einer Information in Schriftform auf den sozialen Netzwerken (und auch intern) 
müssen Sie sich die Frage stellen, ob Sie bereit sind, für Ihre Äußerungen einzustehen, wenn sie öffentlich 
gemacht werden. Alles, was Sie auf den sozialen Netzwerken veröffentlichen (Text, Bild), gehört Ihnen nicht 
mehr und kann geteilt, neuveröffentlicht oder gar von anderen Medien übernommen werden. In diesem Fall 
haften Sie für eine Information, die öffentlich gemacht wurde. 

NB: Mehr über den Schutz des Ansehens der Gruppe im Internet finden sie im Internen Leitfaden über die 
richtige Benutzung der sozialen Netzwerke. 
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Grundsatz 9: Bekämpfung von Korruption und  Vorteilsnahme 

in allen Formen und Anwendung der Gesetzesbestimmungen 

d. h. die geltenden Konzerngesetze und -vorschriften sowie 

die deutschen Gesetze und Vorschriften.

Korruption, die strafrechtlich geahndet werden kann, ist für die Gemeinschaften in jeder Hinsicht schad-
haft. Sie besteht in der Annahme, im Versprechen oder im Angebot irgendeines Vorteils zum Zwecke 
der Erfüllung, der Beschleunigung, der Verzögerung oder der Unterlassung einer Rechtshandlung, die 
mittelbar oder unmittelbar in den Rahmen einer Funktion fällt

Korruption ist in allen Ländern, in denen ORPEA tätig ist, gesetzlich verboten. 

Beispiele:

• Gesetz über Transparenz, Korruptionsbekämpfung und Modernisierung des Wirtschaftslebens, 
   bekannt als „Sapin 2 Gesetz“ (Frankreich)
• Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen (Deutschland)
• Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Auf dem Gebiet der Korruption in allen ihren Formen kennt die Gruppe keine Toleranz, da sie gesetz-
widrig ist, gegen unsere Werte verstößt und das Vertrauen untergräbt, das unsere Bewohner, Patien-
ten, Kunden und ihre Familien einerseits und die Behörden, mit denen wir zusammenarbeiten, anderer-
seits in uns setzen. 
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WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• die Korruptionsbekämpfungsverfahren und die 
Empfehlungen, die uns anlässlich von Schulun-
gen zu diesem Thema vermittelt werden, streng 
anzuwenden;

• die Anbieter, Subunternehmen und Partner 
sorgfältig auszuwählen, um Personen und Orga-
nisationen zu meiden, die an Korruptionshand-
lungen beteiligt sind; 

• unsere Vorgesetzten im Fall des potentiellen 
oder nachweislichen Vorliegens eines Falls der 
Korruption unverzüglich zu benachrichtigen;

• bei der Rechtsabteilung und im Bedarfsfall beim 
Compliance Manager um Rat zu fragen.

• einem Vertreter der Behörde, einer politischen 
Partei oder einer Gewerkschaft;

• karitativen Verbänden o.ä.;

• einem Arbeitgeber oder Vertreter eines anderen 
Unternehmens

• Geld oder andere Wertgegenstände (Geschen-
ke, Einladungen, …) mit dem Ziel der Erlangung 
eines ungerechtfertigten Vorteils anzubieten, zu 
versprechen oder zu geben;

• Geld oder einen anderen Wertgegenstand (Ge-
schenke, Einladungen, …), die uns veranlassen 
könnten, gegen unsere Verpflichtungen zu ver-
stoßen, anzunehmen oder zu erfragen;

• auf Vermittler zurückzugreifen, um zu tun, was 
uns verboten ist oder was wir nicht mittelbar in 
Angriff nehmen möchten.

Fallbeispiele

Die Geschäftsführung eines Lieferanten der Gruppe bietet mir eine Vergnügungsreise an. Im Gegenzug er-
wartet sie von mir, dass ich eine Steigerung des vertraglich zu vereinbarenden Geschäftsvolumens mit ihrer 
Gesellschaft für das kommende Jahr erleichtere. Wie soll ich reagieren? 

Selbstverständlich sollten Sie ein solches Angebot ablehnen und im gleichen Zuge Ihren Vorgesetzten infor-
mieren, damit in Bezug auf den Lieferanten geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können.

28  |  UNSERE VISION DER ETHIK



DIE ETHIK BEI ORPEA  |  29

Der Vermittler, auf den wir im Rahmen einer neuen Geschäftstätigkeit zurückgreifen, wendet sich an uns, um 
uns um einen Geldbetrag zu bitten, der „eine Beschleunigung des Vorhabens“ ermöglichen würde, was auf 
dem betreffenden Markt üblich sei. Darf ich dem Folge leisten?

Nein. Wenn Sie vermuten, dass eine Regelwidrigkeit zu befürchten ist, müssen Sie sämtliche Zahlungen 
sofort sperren und sicherstellen, dass keine rechtswidrige Zahlung erfolgte oder geplant ist. Ferner müssen 
Sie Ihren Vorgesetzten unverzüglich informieren. Es könnte sich um eine Schmiergeldzahlung handeln, die 
ausdrücklich verboten ist.

UNSERE VISION DER ETHIK

Wir können stolz auf unseren Beruf sein und wissen, dass er 

gleichzeitig mit einer hohen Verantwortung verbunden ist. Wir 

bemühen uns, das in uns gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.

Grundsatz 10: Gute Behandlung und konstruktiver Dialog mit den betreuten Personen und 
   ihren Familien

Grundsatz 11: Kontinuierliche Bereicherung einer verantwortungsbewussten Arbeitskultur im 
   Rahmen einer konstanten ethischen Betrachtung

„

“
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Grundsatz 10: Gute Behandlung und konstruktiver Dialog mit den 

betreuten Personen und ihrer Familie

Wir machen aus dem Wohlbefinden unserer Bewohner und Patienten sowie der im häuslichen Bereich 
betreuten Personen ein oberstes Gebot. Wir treffen unsere Bewohner und deren Familien zu einem 
Zeitpunkt ihres Lebens, zu dem die Bewohner vorübergehend oder dauerhaft hilfebedürftig sind oder 
unter einem Autonomieverlust leiden. 

Sie setzen ihr Vertrauen in uns, damit wir die Betreuung oder eine geeignete Unterstützung gewähr-
leisten. Wir können stolz auf unseren Beruf sein und sind uns der Tatsache bewusst, dass er mit einer 
hohen Verantwortung verbunden ist. Wir müssen auf der Höhe des in uns gesetzten Vertrauens sein. 

 WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• zur Pflege eines konstruktiven Dialogs mit den 
betreuten Personen und ihren Familien, der auf 
gegenseitiger Wertschätzung, Respekt, Fürsorg-
lichkeit und Empathie basiert;

• uns die Grundsätze und Verfahren auf dem Ge-
biet der „Guten Behandlung“ anzueignen und im 
Bedarfsfall mit unseren Kollegen oder unserem 
Manager darüber zu diskutieren;

• zur strengen Einhaltung der Charten, denen die 
Gruppe beitritt, darunter (in Frankreich): 

 - die Charta der Rechte und Freiheiten der Senio-
ren mit Behinderungen oder Pflegebedürftigkeit; 
- die Charta der Person im Altenpflegeheim (EH-
PAD); 
- die Charta der im Krankenhaus betreuten Person;
- die Alzheimer-Charta „Ethik und Gesellschaft 
2010“; 
- die staatliche Charta Qualität der personenbe-
zogenen Dienstleistungen.

• zu verhindern, dass unseren Patienten, Bewoh-
nern und ihren Familien aktiv ein offenes Ohr ge-
schenkt wird;

• uns zu isolieren und unseren Kollegen oder Vor-
gesetzten nicht mitzuteilen, wenn wir überfordert 
sind oder nicht wissen, wie wir auf eine unge-
wöhnliche Lage reagieren sollen.
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Fallbeispiele

Ein pflegebedürftiger Bewohner lehnt die tägliche Körperpflege ab. Wie gehen wir damit um?

Eine Ablehnung der körperlichen Behandlungspflege/ Pflege löst ein festgelegtes Verfahren aus.

Zunächst wird die Verweigerung in der Pflegeplanung dokumentiert. Danach erfolgt eine Fallbesprechung 
im Team und ein Beratungsgespräch mit den Angehörigen.

Ferner wird die Pflege jeden Tag angeboten, eine Ablehnung wird aber jederzeit akzeptiert. Niemand wird 
gegen seinen expliziten Willen gewaschen. 

Eine Familie möchte sich über ein Thema beschweren, das mir nicht passt, da ich im Fall der Bestätigung 
der von ihr vorgeschlagenen Änderung gezwungen wäre, diese umzusetzen,. Was tun? 

Sie dürfen eine Familie nicht daran hindern, ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen, auch wenn wir nicht 
gezwungen sind, allen Anfragen nachzukommen. Im Rahmen unseres kontinuierlichen Verbesserungsver-
fahrens müssen wir den konstruktiven Dialog mit den betreuten Personen und den Familien vorziehen, die 
im Übrigen aufgefordert werden, ihre Meinung zu äußern und am Leben der Einrichtung beispielsweise im 
Rahmen der Räte des sozialen Lebens teilzunehmen.

Grundsatz 11: Kontinuierliche Bereicherung einer verantwortungs-

bewussten Arbeitskultur im Rahmen einer konstanten ethischen 

Betrachtung

Wir ermutigen alle Mitarbeiter des Konzerns, sich an den ethischen und klinischen Überlegungen der 
Gruppe zu beteiligen. Die jährliche Organisation von Wissenschafts- und Ethiktagungen (ORPEA Excel-
lence Awards) ist in diesem Rahmen ein gegebener Anlass, um die besten Initiativen zu würdigen, die 
innerhalb der Gruppe sowohl im ethischen Bereich als auch auf dem Gebiet der Pflegeinnovation oder 
der wissenschaftlichen Forschung ergriffen wurden. 

Darüber hinaus ermutigen wir die Fachleute der Einrichtungen, einen offenen und konstruktiven Dialog 
zu Ethikfragen zu führen.
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WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• uns kontinuierlich über die ethische Tragweite 
unseres Handelns als Mitarbeiter im Gesund-
heitswesen und sozialmedizinischen Bereich zu 
hinterfragen; 

• die Überlegungen, Empfehlungen und Stellung-
nahmen der Ausschüsse des Internationalen Wis-
senschafts- und Ethikrats (über das Applikations-
portal zugängliche Informationen) zur Kenntnis 
zu nehmen, anzuwenden und zu fördern;

• im Rahmen der ethischen Entscheidungen eine 
interdisziplinarische Betrachtungsweise zu ver-
folgen;

• zur Bereicherung der verantwortungsbewuss-
ten Kultur der Gruppe beizutragen, indem insbe-
sondere Initiativen oder innovative Projekte auf 
dem Gebiet der Wissenschaft und Ethik vorge-
schlagen werden;

• uns zu isolieren und „uns nicht zu trauen“, eine 
Verbesserung vorzuschlagen;

• die ethische Seite im Rahmen unserer Ent-
scheidungen, Maßnahmen bewusst zu ver-
nachlässigen;

• die Initiative der Mitarbeiter zu tadeln.

Fallbeispiele

Eine Bewohnerin mit Behinderungen und zahlreichen Pathologien, die zwar pflegebedürftig aber kognitiv 
unversehrt ist, leidet an einer Herzschwäche in der Endphase. Anlässlich jeder Dekompensationsepisode 
wird sie in die Notaufnahme gebracht. Ihr Zustand verbessert sich und sie kommt zurück ins Heim. Diese 
Bewohnerin bittet darum, sie anlässlich der nächsten Dekompensation nicht mehr in die Notaufnahme zu 
bringen, wobei ihr bewusst ist, dass sie sterben wird. Sie unterzeichnet ein Dokument, das diesen Willen 
bezeugt. Die Familie, die von ihrem Sohn vertreten wird, ist einverstanden mit ihrer Entscheidung. Bin ich als 
Pfleger verpflichtet, dieser Bitte der Bewohnerin und ihrer Familie nachzukommen? 
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Die Bewohnerin, die kognitiv zurechnungsfähig ist, hat ihren Willen eindeutig zum Ausdruck gebracht und 
genaue Anweisungen erteilt, die insbesondere gemäß dem Grundsatz der Autonomie der persönlichen Ent-
scheidung einzuhalten ist. Als Pfleger können sie jedoch ggf. bei dem Gedanken, diesen Willen zu befolgen, 
ein Schuldgefühl haben: Indem es sich damit einverstanden erklärt, die Bewohnerin nicht in die Notaufnah-
me zu bringen, verzichtet das Pflegeteam auf die Umsetzung aller zur Verfügung stehenden Mittel, um die 
Bewohnerin am Leben zu erhalten. In derartigen Situationen, die Ihr Ethikgefühl in Frage stellen, können Sie 
sich  - auch wenn die Lage für die Mehrzahl Ihrer Kollegen eindeutig ist -  an  die Einrichtungsleitung oder 
die Pflegedienstleitung wenden, um sich umfassend auszutauschen und jedem die Möglichkeit zu geben, 
seine Fragen zu formulieren und die betreffenden ethischen Grundsätze insgesamt und ihre Randordnung 
und somit auch die zu treffende Entscheidung besser zu verstehen. 

Ich wurde beauftragt, den Einkauf eines kostspieligen medizinischen Geräts für das Unternehmen durchzu-
führen, das wir unternehmensweit einsetzen wollen. Wir haben den Wunsch, das beste Produkt für unsere 
Bewohner/Patienten zu finden, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu verhandeln, eine praktische, pflege-
leichte und verbrauchsarme Ausrüstung zu erwerben. Mehrere Lieferanten haben mir Kostenvoranschläge 
zugesandt, und die Angebote sind ausgesprochen unterschiedlich. Wie kann ich nun das richtige Gerät 
auswählen? 

In einem derartigen Fall ist eine interdisziplinäre Betrachtung von wesentlicher Bedeutung, um die richtige 
Entscheidung zu treffen. Sie sind verpflichtet, die unterschiedlichen Akteure oder ihre Vertreter einzu-
beziehen, damit die Auswahl auf allen Ebenen (Kosten, Qualität, Nachhaltigkeit, Schutz der Bewohner/
Patienten und der Teams, …) relevant ist. Sie sollten mit Ihrem  Geschäftsführer Rücksprache halten, damit 
sich dieser mit den Personen des Unternehmens in Verbindung setzen kann, die berechtigt sind, derartige 
Entscheidungen zu treffen. 
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UNSERE VISION DER ETHIK

Mit unserer Neutralität und Integrität rechtfertigen wir das in 

uns gesetzte Vertrauen unserer Bewohner, Patienten und ihrer 

Familien einerseits und der Behörden, mit denen wir zusam-

menarbeiten, andererseits

Grundsatz 12: Unparteiische und faire Gestaltung der Geschäftsbeziehungen der Gruppe

Grundsatz 13: Aktive Zusammenarbeit mit den Behörden

„

“
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Grundsatz 12: Neutrale und faire Gestaltung der Geschäftsbe-

ziehungen der Gruppe 

Die Partner, Zulieferer und Anbieter müssen im Interesse der Aufrechterhaltung qualitativer Bezie-
hungen, die für einen dauerhaften Erfolg unabdingbar sind, neutral und fair behandelt werden. Ihre 
Auswahl erfolgt auf der Grundlage objektiver Kriterien (Qualität, Kosten, Anpassung an die ethischen 
Grundsätze der Gruppe, …) und stützt sich auf eine im Vorfeld organisierte offene und faire Angebots-
ausschreibung. Wir machen an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam, dass sämtliche Einkaufs-
vorhaben den innerhalb der Gruppe geltenden Einkaufsverfahren untergeordnet sind. 

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• im Rahmen der Möglichkeiten auf Angebots-
ausschreibungen zurückzugreifen, die erforder-
lich sind, um die Kostenvoranschläge mehrerer 
Unternehmen einzuholen und die Angebote zu 
vergleichen;

• uns in Anbetracht der verfügbaren Informatio-
nen vom Ansehen unserer Geschäftspartner zu 
überzeugen;

• die Geschäftstätigkeit Dritter insbesondere 
dann zu prüfen und zu überwachen, wenn sie in 
unserem Namen tätig werden;

• die Anpassung und das Verständnis unserer 
Partner und Anbieter in Bezug auf unsere Erwar-
tungen aus ethischer Sicht sicherzustellen;

• unsere Engagements gegenüber unseren Ge-
schäftspartnern insbesondere aus Sicht der Ver-
traulichkeit und der Zahlungsfristen einzuhalten 
(es sei denn, es liegt ein rechtmäßiger Grund vor);

• zu prüfen, ob sich unsere Partner nicht in eine 
übermäßige Abhängigkeit gegenüber der Gruppe 
begeben.

• unseren Lieferanten rechtswidrige Bedingun-
gen (insbesondere auf dem Gebiet der Zahlungs-
modalitäten, der Frist, …) aufzuerlegen; 

• weiterhin mit einem Lieferanten zu arbeiten, 
der unseren Erwartungen nicht gerecht wird oder 
unsere ethischen Grundsätze insbesondere auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, der Einhaltung 
der Hygiene-, Sicherheits- und Umweltvorschrif-
ten oder der Bekämpfung der Korruption nicht 
einhält.

“
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Fallbeispiele

Ich suche einen neuen Zulieferer von Büromaterial und habe zwei Unternehmen vorausgewählt, Das erste 
bietet qualitativ hochwertige, aber teure Produkte an, während das zweite nicht ganz so gut aber kosten-
günstiger ist. Darf ich dem ersten Unternehmen die Preise des zweiten mitteilen, um einen zusätzlichen 
Rabatt zu erlangen? 

In der Sorge um Ehrlichkeit und Fairness gegenüber den Zulieferern können Sie das erste Unternehmen 
darauf hinweisen, dass ein anderer Zulieferer attraktivere Preise anbietet. Auf keinen Fall dürfen Sie aber die 
Preise und den Namen dieses Anbieters preisgeben. Andernfalls verstoßen Sie gegen diesen Kodex und die 
Wettbewerbsregeln. 

Ein Zulieferer spricht mich aus Anlass der Markteinführung seiner Produkte an. Seine Leistung interessiert 
mich und er ist bereit, uns einen guten Preis zu gewähren. Darf ich ihn auswählen? 

Je nachdem, um welche Beträge es sich handelt, müssen Sie ein Ausschreibungsverfahren durchlaufen. Da-
rüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass mit diesem kleinen Lieferanten ein Gleichgewicht der Verhand-
lungsmacht besteht, damit wir nicht versucht sind, unsere möglicherweise dominante Position als großer 
Kunde auszunutzen. Wir müssen mit unserem Zulieferer diesbezüglich transparent sein und ihn auf seinem 
Entwicklungskurs unterstützen.

Grundsatz 13: Aktive Zusammenarbeit mit den Behörden

Wir entwickeln uns in einem rechtlich sensiblen Umfeld, in dem verschiedene Behörden eine wesentliche 
Rolle spielen und unumgängliche Ansprechpartner sind. 

Die ORPEA-Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung der Verordnungen und Entscheidungen dieser Behörden, 
wobei sie die Anmerkungen, Empfehlungen und Auflagen der Aufsichtsbehörden zum Anlass für die Verbes-
serung/Optimierung ihrer eigenen Revisionen und kontinuierlichen Verbesserung ihrer Leistungen nimmt. 

Die Gruppe erwartet im Übrigen von der Gesamtheit ihrer Mitarbeiter, dass sie sich an der Gestaltung positi-
ver und von Vertrauen geprägter Beziehungen zu den Behörden beteiligen, indem sie mit ihren Vertretern ei-
nen transparenten, konstruktiven, teamorientierten und möglichst proaktiven Dialog aufbauen und pflegen.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Beziehungen zur öffentlichen Hand (Ärzte, diverse Beamte, …) zulässig 
sind, wenn sie objektiv und mittelbar auf rechtmäßige berufliche Gründe zurückgehen.
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WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• zur Einhaltung der Gesetzesbestimmungen und 
Verwaltungsvorschriften der Behörden in allen 
Ländern, in denen die Gruppe präsent ist und 
diesen die erforderliche Aufmerksamkeit beizu-
messen; 

• die einwandfreie Anwendung der Entscheidun-
gen der Behörden sicherzustellen. 

• von den Behörden eingeleitete Untersuchungen 
oder Kontrollen zu behindern; 

• unsere Vorgesetzten nicht über die laufenden 
Auflagen der Behörden zu unterrichten. 

Fallbeispiele

Im Rahmen einer unangekündigten Kontrolle einer Aufsichtsbehörde in meiner Einrichtung werde ich aufge-
fordert, eine Reihe von Unterlagen wie die Berufsurkunden der Arbeitnehmer vorzulegen. Soll ich Dokumen-
te zurückhalten, die sich nach meiner Meinung auf das Ergebnis dieser Kontrolle für die Einrichtung negativ 
auswirken? 

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass bestimmte Dokumente eine nachteilige Wirkung haben, ist es Ihnen 
ausdrücklich untersagt, willentlich irgendein Dokument beiseite zu lassen oder ein von den Behörden an-
gefordertes Dokument zu vernichten. Sie sind verpflichtet, in Verbindung mit Ihrem Vorgesetzten mit den 
Behörden zusammenzuarbeiten. Vergessen Sie nicht, dass ein offener und konstruktiver Dialog und ein 
Vertrauensverhältnis langfristig im Vordergrund stehen. 

 UNSERE VISION DER ETHIK  |  37



38  |  DIE ETHIK BEI ORPEA

UNSERE VISION DER ETHIK

Aktionäre, Anleger und Kreditgeber beteiligen sich angesichts 

des unerschütterlichen Interesses und des hohen Vertrauens-

grads, die sie der ORPEA-Gruppe entgegen bringen, an der Fi-

nanzierung unserer anhaltenden Wachstumsstrategie, so dass 

sie uns bei der Erreichung unserer ehrgeizigen Entwicklungsziele 

hilfreich unterstützen.

Grundsatz 14: Weitergabe genauer, klarer und wahrheitsgemäßer Informationen an unsere 
   Aktionäre, Anleger, Kreditgeber und die Öffentlichkeit

„

“
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Grundsatz 14: Weitergabe genauer, klarer und wahrheitsgemäßer 

Informationen an unsere Aktionäre, Anleger und die Öffentlichkeit 

Die ORPEA-Gruppe verpflichtet sich zur Vorlage genauer, klarer und wahrheitsgemäßer Finanzinfor-
mationen, um  der Finanzbranche/den Anlegern ein wahrheitsgemäßes und realistisches Abbild ihrer 
Geschäftstätigkeit zu geben. 

Die Weitergabe buchhalterischer, finanzieller oder verwaltungstechnischer Daten an die Finanzgemein-
schaft, die Behörden und die Medien fällt in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion, 
der Kommunikationsabteilung und der Investor-Relation-Abteilung. Die Einrichtungsleiter und Geschäfts-
führer können sich in einem vorgegebenen Rahmen, der sich auf das Leben und die Funktionsweise der 
Einrichtung beschränkt und von finanziellen oder vertraulichen Informationen absieht, veranlasst sehen, 
Informationen an die lokalen Medien weiterzugeben.  Wir verpflichten uns darüber hinaus, unseren steu-
erlichen Verpflichtungen gewissenhaft nachzukommen und sicherzustellen, dass unsere Tätigkeit nicht 
von verbrecherischen Organisationen für die „Geldwäsche“ missbraucht werden kann. 

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• durch unsere Gewissenhaftigkeit einen Beitrag 
zur Vorlage genauer und klarer Informationen 
über die Buchhaltung und Verwaltungs- und Fi-
nanzindikatoren zu leisten; 

• Abstand von der Weitergabe von Finanz- oder 
Verwaltungsdaten (ganz gleich, ob sie die Kon-
zernrechnung, eine Business Unit oder eine 
Einrichtung betreffen) oder sämtlichen Infor-
mationen zu nehmen, die den Kurswert der 
ORPEA-Aktien in irgendeiner Art und Weise be-
einträchtigen könnten (es sei denn, wir wurden 
ordnungsgemäß bevollmächtigt); 

• mit den internen und externen Revisoren zu-
sammenzuarbeiten;

• unsere Vorgesetzten und/oder die Finanzab-
teilung im Fall des Nachweises eines Fehlers auf 
Ebene der Buchhaltungs- oder Finanzdaten trans-
parent zu unterrichten. 

• Barzahlungen über den gesetzlichen Schwel-
lenwert hinaus und/oder ohne geeignete Belege 
anzunehmen; 

• Zahlungen zu verheimlichen, die aus zweifelhaf-
ten Fonds stammen, die auf Dritte zurückgreifen. 

“
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Fallbeispiele

Bei der Vorbereitung einer Präsentation über die Umsatzindikatoren für die externe Revision ist mir in einer 
Unterlage ein Fehler aufgefallen. Wie sollte ich reagieren? 

Es ist von großer Bedeutung, Ihren Vorgesetzten schnellstmöglich auf diesen Fehler aufmerksam zu ma-
chen, der ihn im Fall seiner Bestätigung an die Finanzabteilung weiterleitet, damit der Fehler umgehend be-
richtigt und die Ordnungsmäßigkeit der Bücher der Gruppe wieder hergestellt werden kann. 

Ich lade einen Lokaljournalisten zu einem Besuch der Einrichtung ein, die in ein neues Gebäude umge-
zogen ist. Aus diesem Anlass fragt mich der Journalist nach der gegenwärtigen Belegungsrate und dem 
durchschnittlichen Unterbringungspreis. Was soll ich antworten? 

Diese Informationen sind nicht nach außen preiszugeben. Sie können ganz einfach antworten, dass es sich 
um interne Indikatoren handelt, wobei sie im gleichen Zuge darauf verweisen, dass 

• die zulässige Aufnahmekapazität der Einrichtung x Betten beträgt. 
• der Unterbringungspreis bei x €/ Tag liegt. 
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UNSERE VISION DER ETHIK

Die ORPEA-Gruppe misst ihrer Dimension als bürgernahes, so-

zial verantwortliches Unternehmen, das sich für die Umgebung 

und die Gemeinschaften einsetzt, in denen sie ihrer Geschäfts-

tätigkeit nachgeht, einen großen Stellenwert bei.

Grundsatz 15: Verantwortungsbewusstes und politisch neutrales unternehmerisches Handeln   
               gegenüber der Zivilgesellschaft

Grundsatz 16: Nachhaltigkeitserklärung

„

“
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Grundsatz 15: Verantwortungsbewusstes und politisch neutrales 

unternehmerisches Handeln gegenüber der Zivilgesellschaft 

Wir sind ein privatwirtschaftlicher Konzern, mit sozialer Verantwortung, der dem Gesundheits- und 
Pflegebedarf der Regionen Rechnung trägt. Über unsere Einrichtungen leisten wir einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, indem wir insbesondere Arbeitsplätze schaffen, die nicht 
ausgelagert werden können. 

Unsere Positionierung auf dem Gebiet des politischen Lebens ist im Übrigen eindeutig und muss streng 
befolgt werden: Die ORPEA-Gruppe ist unpolitisch und unterstützt in den Ländern, in denen sie nieder-
gelassen ist, weder irgendeine Partei noch eine Politikerin oder einen Politiker. 

 

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• auf Ebene der Gruppe Vereine zu unterstützen, 
die auf nationaler Ebene tätig sind;

• lokale Initiativen zu fördern, die den gesellschaft-
lichen Kohäsion Zusammenhalt stärken, wie den 
generationenübergreifenden Austausch zwischen 
Kindern und Bewohnern der Einrichtungen;

• im Namen der Gruppe politisch Stellung zu be-
ziehen oder eine Verwechselung zwischen unse-
ren eigenen Meinungen und politischen Engage-
ments und der Gruppe zuzulassen;

• das Ansehen und das Image der Gruppe auf-
grund von Vereinstätigkeiten oder privaten Politi-
ken negativ zu beeinflussen;

• die finanziellen und materiellen Mittel der Grup-
pe im Interesse einer politischen Partei oder ei-
nes Vereins zu nutzen (es sei denn, hierfür liegt 
die Genehmigung des Vorgesetzten vor);

• unsere Bewohner, Patienten und Kunden aus 
Anlass von Wahlen zu beeinflussen oder zu ver-
suchen, in diesem Rahmen einen Einfluss auf sie 
auszuüben.
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Fallbeispiele

Ein Freund, der an einer politischen Kampagne teilnimmt, fragt mich, ob die ORPEA-Gruppe diese Kam-
pagne unterstützen kann, indem insbesondere meine Einrichtung einbezogen wird, in deren Eingangs-
bereich Flugblätter und Aushänge ausgelegt werden sollen. Ist dies möglich? 

Die politische Neutralität, der sich die ORPEA-Gruppe verschrieben hat, ist mit ihrer Einbeziehung in eine 
politische Kampagne unverträglich. Wir bieten vielen Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten 
ein Zuhause und unsere Aufgabe ist es unabhängig davon eine gute Pflegeleistung zu erbringen. Dies er-
fordert Neutralität.

Ein lokaler Abgeordneter hat den Wunsch, in der Einrichtung bei den Bewohnern, Patienten und Arbeit-
nehmern im Beisein der Medien eine Wahlveranstaltung zu machen.

Unser Neutralitätsgebot, , lässt sich mit einer solchen Veranstaltung nicht vereinbaren. Machen Sie ganz 
einfach darauf aufmerksam, dass Sie verpflichtet sind, den privaten Lebens- und Betreuungsraum / die 
Vertraulichkeit bei der Versorgung der Bewohner/Patienten sowie eine für das Wohlbefinden der bei Ihnen 
untergebrachten hilfebedürftigen Personen erforderliche ruhige Atmosphäre zu  gewährleisten; dass ein 
solcher Besuch mit den Medien sich nicht mit diesen Verpflichtungen vereinbaren lässt, die Sie gegenüber 
den Bewohnern/Patienten übernommen haben. 

Weisen Sie jedoch darauf hin, dass die Türen der Einrichtungen den lokalen Abgeordneten außerhalb von 
Wahlveranstaltungen jederzeit offenstehen und Sie sich geehrt fühlen würden, diesen zu einem Mittag-
essen oder einer Veranstaltung einladen zu können, zumal sich die Bewohner freuen würden, die lokalen 
Abgeordneten zu empfangen und sich mit ihnen auszutauschen. 

NB: Mehr über die Geschenke, Einladungen, Spenden, Sponsoring und die Beteiligung an politischen Aktivi-
täten ist der Richtlinie für Geschenke und Einladungen zu entnehmen.

Grundsatz 16: Nachhaltigkeitserklärung

Die ORPEA-Gruppe ist bemüht, den Einfluss ihrer Tätigkeit auf die Umwelt zu begrenzen, indem wirt-
schaftliche Leistung und Umweltschutz miteinander in Einklang gebracht werden. Unser besonderes Au-
genmerk gilt dabei dem Grundsatz der nachhaltigen Gesundheit: Gewährleistung einer gleichbleibenden 
Pflegequalität bei kontrollierter Verwendung der Ressourcen und Vermeidung von Verschwendung.

 UNSERE VISION DER ETHIK  |  43



44  |  DIE ETHIK BEI ORPEA

WIR VERPFLICHTEN UNS: WIR LEHNEN ES AB:

• insbesondere im Zug der Einhaltung der CSR-
Politik (Corporate Social Responsibility): 

- zur Einschränkung der Verschmutzung und 
zum Abfallmanagement;
- zur Vermeidung von Verschwendung;
- zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen;
- zur Sensibilisierung aller Akteure im Interesse 
des Umweltschutzes und verantwortungsbe-
wusster Verhaltensweisen;

• zur Einbindung unserer verantwortungsvollen 
Verpflichtungen in unsere Beziehungen zu Drit-
ten und insbesondere im Rahmen unserer Bau-
vorhaben. 

• davon auszugehen, dass das, was wir in unse-
rem Maßstab machen, unnütz ist. Diese Einbezie-
hung aller ist der Schlüssel zum Erfolg.

Fallbeispiele

Obwohl die Klimaanlage in den Räumen eingeschaltet ist, stelle ich fest, dass einige meiner Kollegen die 
Fenster häufig nicht schließen. Wie reagieren? 

Ihnen ist zu recht bewusst, dass ein solches Verhalten eine Verschwendung von Energieressourcen mit sich 
bringt. Sie können Ihre Kollegen bei Gelegenheit mündlich darauf aufmerksam machen, aber auch Ihren Vor-
gesetzten informieren, damit derselbe entsprechende Anweisungen diesbezüglich erteilt.
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UMSETZUNGSMODALITÄTEN

Whistleblowing

Ziel des Verhaltenskodexes ist es, die wesentlichen Leitlinien der Ethik innerhalb der ORPEA-Gruppe und 
die in bestimmten Situationen anzunehmenden Verhaltensweisen vorzugeben. 

Im Fall der Unsicherheit oder von Zweifeln in Verbindung mit diesem Kodex oder den Rechtsvorschriften 
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen ganz offen an ihren Vorgesetzten, die Personal-
abteilung, die Rechtsabteilung oder die Abteilung für Revision, Risiken und interne Kontrolle in Paris zu 
wenden. 

Jeder selbstlose und gutgläubige Mitarbeiter, der sich mit einer Lage, die eine Verletzung der mit diesem 
Kodex vorgegebenen Grundsätze darstellen könnte, und insbesondere mit den Tatbeständen der Korrup-
tion oder der Vorteilsnahme im Sinne des Sapin II-Gesetzes konfrontiert sieht, hat die Möglichkeit, diese 
Rechtsvermutung zu melden. 

Diese Meldung des Mitarbeiters erfolgt zwar nicht unbedingt anonym, aber vertraulich, so dass er keine 
Vergeltungsmaßnahmen, Sanktionen oder diskriminierenden Maßnahmen zu befürchten hat, auch wenn 
der Gegenstand der Meldung in der Folge ad acta gelegt wird. 

Für die Meldungen ist die nachstehende Adresse zu nutzen: www.orpea.signalement.net

Sämtliche Meldungen werden systematisch bearbeitet. Jedem Mitglied, das entgegen den Rechtsvor-
schriften und insbesondere zum Austragen von persönlichen Feindseligkeiten gegen eine Person oder 
mit dem Ziel, den Interessen des Unternehmens, einer Abteilung oder einer Einrichtung zu schaden, vom 
Whistleblowing Gebrauch macht, drohen jedoch Disziplinarstrafen. 

Wir weisen ferner darauf hin, dass „Tatbestände, Informationen oder Dokumente unabhängig von ihrer 
Form oder vom Datenträger“, die in den Anwendungsbereich des Staatsgeheimnisses oder des Arztge-
heimnisses oder des Geheimnisses in den Beziehungen zwischen Anwalt/Mandaten fallen, nicht Gegen-
stand einer Meldung sein können. 
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Sanktionen 

An dieser Stelle wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Regeln für alle verbindlich sind und nie-
mand innerhalb der ORPEA-Gruppe unabhängig von der hierarchischen Ebene berechtigt ist, sich über 
diese Regeln hinwegzusetzen. 

Die etwaige Nichteinhaltung dieser Regeln durch einen Mitarbeiter wird als eine Verfehlung betrachtet, 
die ggf. vom Arbeitgeber gemäß dem für den betreffenden Arbeitnehmer anzuwendenden Recht und 
der Geschäftsordnung mit Sanktionen und geeigneten Maßnahmen geahndet wird. 

Derartige Sanktionen können in Einhaltung des anzuwendenden Rechts insbesondere die Kündigung 
aufgrund einer Verfehlung und Schadensersatzanträge auf Veranlassung von ORPEA einschließen, 
auch wenn die Nichteinhaltung der Regeln von der Gruppe selbst im Rahmen einer internen Prüfung 
nachgewiesen wurde. 
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