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Mitteilung  
des CEO

Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeitender,

Ich gehe davon aus, dass es Dir ähnlich geht wie 
mir: Es bereitet mir unglaublich viel Freude einen 
Beitrag an die Verwirklichung unserer Vision  
zu leisten – eine Welt zu schaffen, in der alle 
Menschen in den Genuss des Hörens kommen und 
so ohne Einschränkungen leben können. Unser 
Engagement für diese Vision eint uns. Es inspiriert 
uns, geht aber auch mit einer grossen Verant
wortung einher: unsere Geschäftstätigkeiten 
jederzeit im Einklang mit den hohen Standards, 
denen wir uns verpflichtet haben, auszuführen.   

Unser Verhaltenskodex ist die Leitlinie für unsere 
Geschäfte und unsere individuellen Verpflich
tungen; er gibt die Richtung für das gesamte 
Unternehmen vor. Der Kodex dient uns bei der 
Einhaltung der höchsten Standards in Bezug auf 
ethisches Verhalten als Leitfaden. Sämtliche 
Mitarbeitenden jeder Geschäftseinheit und in 
jedem Markt sind dafür verantwortlich, die im 
Verhaltenskodex aufgeführten Werte weiterzuver
mitteln und sicherzustellen, dass wir alle die im 
Kodex festgelegten Grundsätze respektieren und 
uns an sie halten. 

Wir stützen uns als Unternehmen schon länger auf 
diesen Leitfaden. Ich möchte Dich dennoch bitten, 
ihn von Zeit zu Zeit erneut zu lesen und seine 
Grundsätze konsequent anzuwenden.  

Unser Kodex kann nur als Grundlage unserer 
Geschäftsethik dienen, wenn wir ihn am Leben 
halten, ihn uns kontinuierlich vergegenwärtigen 
und ihn einhalten. Solltest Du bei Sonova mit 
Situationen konfrontiert werden, in denen Du in 
gutem Glauben davon ausgehen kannst, dass die 
Grundsätze unseres Kodex nicht gelebt oder 
eingehalten wurden, dann teil uns dies bitte mit. 
Sprich mit Deiner Vorgesetzten, mit der Compliance 
oder Rechtsabteilung, der ComplianceHotline – 
oder wende Dich persönlich an mich. Jeder und jeder 
bei Sonova muss transparent arbeiten können und 
gehört werden.  Sprich Probleme an!

Es ist eine grosse Chance für unser Unternehmen, 
wenn wir Ethik und Integrität in den Vordergrund 
rücken – die Chance in jeder Beziehung zu wachsen 
und uns in unserer Branche hervorheben und uns als 
ein Unternehmen zu etablieren, für welches jede 
und jeder gerne arbeitet. Wir alle haben eine 
Vorbildfunktion in Bezug auf Unternehmens
integrität. Ich bin zuversichtlich, dass Du uns darin 
unterstützen wirst, unsere Werte und unseren guten 
Ruf weiterhin hochzuhalten. Lass uns gemeinsam 
sicherstellen, dass Sonova jederzeit das beste 
Unternehmen ist, das es sein kann. 

Vielen Dank für Dein Engagement.

Arnd Kaldowski 
Chief Executive Officer Sonova
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Zielsetzung

Geltungsbereich

Zweck des Verhaltenskodex ist es, durch ein angemessenes Verhalten der Mitarbeiter den 
nachhaltigen und langfristigen Erfolg der Sonova Gruppe zu sichern.
Der Grundsatz unseres Verhaltens lautet: „Wir sind loyal, motiviert und ehrlich und über
nehmen die Verantwortung für unsere Handlungen“.

Der Verhaltenskodex ist verbindlich für alle Mitarbeiter der Sonova Gruppe, deren Tochterge
sellschaften und alle Auftragnehmer oder Lieferanten, die Arbeiten für die Sonova Gruppe 
oder eines ihrer Tochterunternehmen ausführen. Bestimmte Themen dieses Verhaltenskodex 
können in spezifischen Richtlinien noch detaillierter ausgeführt werden. Die Nichtbefolgung 
des Verhaltenskodex durch Mitarbeiter kann zu disziplinarischen Massnahmen bis hin zur 
Entlassung führen.
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Soziale 
Verantwortung

Wir übernehmen Verantwortung
Die Sonova Gruppe strebt eine Welt an, in der es für alle Formen des Hörverlusts eine Lösung 
gibt und in der alle Menschen die Freude am Hören gleichermassen geniessen können. Wir 
verfolgen dieses Ziel mit innovativer Technologie, serviceorientiertem Engagement und indem 
wir für unser gesamtes Handeln die Verantwortung übernehmen. Wir haben uns dazu 
verpflichtet, Geschäfte nachhaltig, sozial verantwortlich und umweltverträglich zu tätigen. 
Bei der Durchführung unserer Aktivitäten berücksichtigen wir die effiziente Nutzung  
von Energie und Materialien sowie die sichere und verantwortungsvolle Entsorgung von 
Restabfallstoffen.
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Verhalten im 
Arbeitsumfeld

Wir halten uns strikt an geltendes Recht und verbindliche Normen
Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Gesetze des jeweiligen Marktes, in dem 
Sonova tätig ist, kennen und einhalten. Die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften in den 
Ländern, in denen Sonova tätig ist, und die Einhaltung dieses Verhaltenskodex als auch aller 
jeweiligen Richtlinien und anderen Regelungen stellt eine Mindestanforderung an die 
Anstellung eines jeden Mitarbeiters dar.

Wir respektieren das Kartell- und Wettbewerbsrecht und halten dieses ein
Das Kartell und Wettbewerbsrecht besteht, um einen freien und offenen Wettbewerb am Markt 
zu gewährleisten; Sonova unterstützt diesen Grundsatz in vollem Umfang. 

Beispiele für verbotenes Verhalten umfassen u.a.: 
 ∧ Preisabsprachen mit Mitbewerbern, Einschränkung der Verkäufe oder  

Auf oder Zuteilung von Gebieten;
 ∧ Austausch vertraulicher Informationen mit Mitbewerbern;
 ∧ Vereinbarungen mit Vertriebshändlern / Wiederverkäufern zur Absprache  

des Wiederverkaufspreises als auch sonstiger bestimmter  
Wiederverkaufsbeschränkungen in Bezug auf Gebiete und / oder Kunden;

 ∧ Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.

Wir schützen unser geistiges Eigentum
Mit Hilfe unseres geistigen Eigentums sind wir in der Lage, Lösungen zu bieten, die uns gegenüber 
unseren Mitbewerbern hervorheben und uns zu einem der führenden Unternehmen unserer 
Branche machen. Das geistige Eigentum ist ein Vermögenswert des Unternehmens. Es entsteht 
durch kreative Ideen. Diese ermöglichen Innovationen und Weiterentwicklungen für unsere 
Produkte, Technologien und Services. Wir denken dabei vornehmlich an unsere Erfindungen, 
Patente, Warenzeichen und Urheberrechte.
Alle Rechte am geistigen Eigentum, das im Rahmen unserer Arbeit für die Sonova Gruppe 
geschaffen wurde, gehören der Gesellschaft. Wir müssen darauf achten, geistiges Eigentum 
zu identifizieren um geeignete Schritte zu seinem Schutz zu veranlassen. Wir müssen 
sicherstellen, dass es nur für Zwecke der Sonova Gruppe verwendet wird.

Wir schützen und schätzen Firmeneigentum
Als Mitarbeiter der Sonova Gruppe erhältst du Zugang zu bestimmtem Firmeneigentum wie 
beispielsweise Computern, Mobiltelefonen usw. Sofern keine anderslautenden Richtlinien 
vorliegen, darf das Firmeneigentum ausschliesslich für rechtmässige Firmenzwecke und nicht 
zum persönlichen Vorteil oder Nutzen verwendet werden.
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Wir behandeln wichtige Informationen vertraulich
Die Sonova Gruppe verfügt über vertrauliche Informationen unterschiedlichster Art,  
die ausserhalb des Unternehmens nicht bekannt oder erhältlich sind und die für unsere 
Mitbewerber sehr wertvoll wären. Dazu gehören zum Beispiel technisches Knowhow, 
Forschungs und Entwicklungsdaten, Produktionsmethoden, Kostendaten, Geschäftspläne 
und Strategien, Informationen über Mitarbeiter, Kundenverzeichnisse, Finanzdaten sowie 
SoftwareQuellcodes. Solche Informationen stellen wesentliche Vermögenswerte unseres 
Unternehmens dar.
Wir müssen geeignete Massnahmen zum Schutz dieser Informationen ergreifen und wir dürfen 
sie nicht an Personen ausserhalb der Gesellschaft weitergeben, es sei denn, dies ist im Rahmen 
von genehmigten Geschäftstransaktionen erforderlich. Die Gesellschaft wird unbefugte 
Weitergaben von vertraulichen Informationen rigoros ahnden. Diese Verpflichtung zur 
Wahrung der Vertraulichkeit von Informationen besteht selbst nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses mit der Sonova Gruppe weiter.
Diese Verpflichtung verbietet nicht das Offenlegen und Diskutieren persönlicher, vertraulicher 
Informationen mit anderen, soweit wir als Mitarbeiter nicht im Rahmen unserer formellen 
geschäftlichen Tätigkeit in den Besitz dieser Informationen gekommen sind.

Wir respektieren die Eigentumsrechte Dritter
Wir respektieren das geistige Eigentum Dritter und holen keine vertraulichen Informationen 
Dritter in unrechtmässiger Weise ein oder legen diese Informationen ohne Genehmigung offen. 

Wir sichern Daten und halten Datenschutzgesetze ein
Wir schützen die Vertraulichkeit und Integrität von Daten, einschließlich der Daten von 
Mitarbeitern und Kunden durch technische und organisatorische Massnahmen. Wir halten die 
geltenden Datenschutzgesetze ein.
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Wir verbieten Insiderhandel
Das Gesetz zum Insiderhandel verbietet den Wertpapierhandel, der auf wesentlichen nicht
öffentlichen Informationen basiert, die – würden sie öffentlich bekannt werden – den 
Aktienkurs beeinflussen könnten. Ausserdem verbietet es die Weitergabe derartiger 
Informationen an andere Personen. Das gleiche gilt für den Handel mit Aktien und anderen 
Beteiligungsrechten anderer Unternehmen unter Nutzung vertraulicher Informationen, die ein 
Mitarbeiter im Laufe seines Anstellungsverhältnisses erhalten hat. Es liegt in unserem 
gemeinsamen Interesse, Insiderhandel zu verbieten und derartige Informationen vertraulich 
zu behandeln; hierdurch schützen wir den Ruf unseres Unternehmens.

Wir nutzen E-Mails, Internet und Social Media in angemessener Weise
Die Nutzung von BusinessAnwendungen wie EMail, Internet und Social Media kann für das 
Unternehmen und die Mitarbeiter persönlich rechtliche Folgen haben. Der Inhalt von EMails 
und Dokumenten, die wir erstellen, und die Daten, auf die wir über das Internet zugreifen, 
müssen stets angemessen sein. EMail, Internet und Social Media dürfen nicht dazu verwendet 
werden, um auf illegale, anstössige, zerstörenden oder potentiell diskriminierende Inhalte 
wie z. B. pornografische oder obszöne Materialien zuzugreifen oder diese zu verbreiten. Sofern 
nichts anderes geregelt ist, dürfen EMail, Internet und Social Media ausschliesslich für 
zulässige Geschäftszwecke verwendet werden.
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Verhalten gegenüber 
unseren Kunden

Kunden stehen an erster Stelle
Kunden stehen im Zentrum unserer Geschäftstätigkeit. Wir möchten, dass unsere Kunden ihren 
Freunden über die positive Erfahrung mit der Sonova Gruppe berichten. Wir halten unsere 
Versprechen gegenüber Kunden und möchten, dass sich diese ernst genommen fühlen. Wir 
helfen Kunden, Lösungen für ihre Probleme zu finden.

Wir führen unser Geschäfte auf faire Art und Weise und tolerieren keine Bestechung
Wir führen unsere Geschäfte fair und überzeugen mit den Vorzügen unserer Produkte, 
Leistungen und Mitarbeiter. Der Versuch, einen Kunden oder Lieferanten dazu zu bewegen, 
eine für die Sonova Gruppe günstige Geschäftsentscheidung zu treffen, indem man Geld oder 
ein Geschenk anbietet, ist unangebracht und kann illegal sein. Auch wenn es nicht in jedem 
Land illegal sein sollte, kann es den Eindruck eines inkorrekten Verhaltens schaffen und den 
Ruf des Unternehmens schädigen.

Zahlungen (Bestechungsgelder, Provisionen oder sonstige Zahlungen für illegale Zwecke) an 
Regierungsmitarbeiter oder Amtsträger, Kunden oder an sonstige Personen sind untersagt. 
Dieses Verbot bezieht sich nicht nur auf direkte Zahlungen, sondern auch auf indirekte 
Zahlungen in jeglicher Form über Berater oder andere Dritte.

Wir halten Vorschriften im internationalen Handel und zu Exportkontrollen ein
Je nach Zielort oder Art unserer Produkte unterliegt der Export unserer Produkte bestimmten 
Exportkontrollvorschriften und Handelssanktionen. Diese Einschränkungen verbieten entwe
der den Handel und den Export oder verlangen eine Lizenz oder eine Meldung an Behörden. 
Die Nichteinhaltung internationaler Handelsvorschriften kann sowohl zu erheblichen Strafen 
für Einzelpersonen und das Unternehmen führen als auch zur Ablehnung von Export privilegien 
und zu Gefängnisstrafen (bei Einzelpersonen).



11

Verhalten gegenüber 
Mitbewerbern

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb
Unsere Kunden haben berechtigte Geschäftsinteressen. Genau wie wir. Möge das beste 
Unternehmen gewinnen! Die Kunden sollen von dieser Konkurrenz profitieren; aus diesem 
Grund soll der Wettbewerb fair sein.



12

Verhalten gegenüber 
der Öffentlichkeit

Wir informieren die Öffentlichkeit und lokale Interessengruppen zeitgerecht und genau
Als börsenkotiertes Unternehmen sind wir verpflichtet, unsere Finanzergebnisse und wichtigen 
Informationen über das Unternehmen pünktlich und tatsachengetreu offen zu legen. 
Gleichzeitig unterliegen wir strikten Regeln für solche Veröffentlichungen. Wir veröffentlichen 
in Berichten und sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten grundsätzlich 
vollständige, faire, genaue und rechtzeitige Angaben. Nur der Chief Executive Officer (CEO) 
oder Chief Financial Officer (CFO) und Personen, die von diesen speziell dafür ausgewählt 
wurden, können gegenüber der Öffentlichkeit im Namen des Unternehmens sprechen.
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Verhalten gegenüber 
Lieferanten und 
Geschäftspartnern

Wir respektieren die Interessen unserer Geschäftspartner
Unsere Geschäftspartner haben gewöhnlich ein langfristiges wirtschaftliches Interesse an der 
Geschäftsbeziehung mit der Sonova Gruppe. Wir respektieren das und versuchen für beide 
Seiten einen Nutzen zu erzielen.
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten, dass sie nicht nur Gesetze und 
international anerkannte Regeln für Geschäftsbeziehungen einhalten, sondern auch ihre 
soziale und umweltbezogene Verantwortung ernst nehmen, mindestens entsprechend den 
LieferantenRichtlinien der Sonova Gruppe.

Wir gehen bei der Annahme von Geschenken von unseren Geschäftspartnern und bei der 
Vergabe von Geschenken an diese sehr sorgsam vor
Gelegentlich werden uns im Kontakt mit Geschäftspartnern und Lieferanten Geschenke und/
oder Bewirtungsangebote angeboten. 
Die Richtlinie der Sonova Gruppe besagt, dass wir Geschenke nur zu einem wie in spezifischen 
Regelungen ausgeführten nominellen Geldwert anbieten oder annehmen. Geschenke dürfen 
unter keinen Umständen ursächlich für das Zustandekommen einer Beziehung mit einem 
Lieferanten oder einer Geschäftsbeziehung ausgelegt werden.
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Verhalten gegenüber 
unseren Mitarbeitern 
und Kollegen

Wir sehen unsere Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg
Sonova lebt durch ihre Mitarbeiter. Wir tauschen wichtige Informationen aus und arbeiten als 
Team mit unseren Partnern konzernweit zusammen. Wir bekennen uns zum respektvollen und 
fairen Umgang mit unserem Gegenüber und schätzen den Wert der Verschiedenartigkeit von 
Menschen aus aller Welt.
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Wir vermeiden Interessenskonflikte
Es wird von uns erwartet, dass wir zum Wohl von Sonova, deren Kunden und Aktionären arbei
ten. Ein Interessenskonflikt entsteht, wenn unsere privaten Interessen mit den Interessen von 
Sonova in irgendeiner Art kollidieren oder den Anschein erwecken mit diesen im Konflikt zu 
stehen. Ein solcher Interessenskonflikt kann entstehen, wenn Handlungen unternommen 
werden oder Interessen vorhanden sind, die es uns erschweren, unsere Arbeit für die Sonova 
objektiv und effektiv zu erbringen.  

Beispiele für Interessenskonflikte umfassen: eine direkte oder indirekte Tätigkeit für einen 
Mitbewerber der Sonova Gruppe, Vergabe von Aufträgen an Verwandte, Tätigkeit als Mitglied 
des Verwaltungsrates eines Mitbewerbers oder – entweder durch den Mitarbeiter selbst oder 
nahe Familienangehörige – teilweiser Besitz oder Beteiligung an einer Firma, die direkt oder 
indirekt mit der Sonova Gruppe konkurriert.

Wir fördern kulturelle Vielfalt in unserem Unternehmen
In unserem Unternehmen findet man eine Vielzahl von Mitarbeitern unterschiedlicher 
ethnischer Herkunft, Sprachen, Religionen, Kulturen und Menschen mit unterschiedlichem 
Gesundheitszustand. Wir bilden somit auch die Gesellschaft als Ganzes ab. Wir fördern diese 
Vielfalt und sehen in ihr einen wichtigen Faktor für unseren Erfolg.

Wir respektieren die persönliche Integrität unserer Mitarbeiter
Wir beugen Mobbing und sexueller Belästigung vor, indem wir die massgeblichen Be stim
mungen einhalten und Zuwiderhandlungen konsequent bestrafen. Wir haben das Ziel, eine 
Arbeitsumgebung zu bieten, die frei von Belästigungen ist. Obwohl der Begriff „Belästigung“ 
meist sexuelle Belästigung meint, kann die Belästigung am Arbeitsplatz auch eine Belästigung 
in Bezug auf ethnische Herkunft, Religion, Nationalität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, 
sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung oder andere unangemessene oder illegale 
Handlungen darstellen. Sonova verbietet Belästigungen und Diskriminierung jeglicher Art, ob 
physisch, verbal oder nonverbal.

Gehe im Kontakt mit deinen Kollegen umsichtig vor und respektiere stets deren Privatsphäre. 

Wir möchten dich darin bestärken, Fälle von Belästigung Deinem Vorgesetzten oder Deiner 
Personalabteilung zu melden. Deine Meldung wird im höchstmöglichen Masse vertraulich 
behandelt, und Beschwerdeführer oder Zeugen werden wegen einer in gutem Glauben erstat
teten Meldung keine Nachteile erfahren.
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Da dieser Verhaltenskodex nur einen Rahmen bietet, kann er nicht alle möglichen Situationen 
abdecken. Handelt es sich um eine Rechtsfrage so ist unsere Haltung klar und unmissver
ständlich – wir befolgen das Gesetz. Mitarbeiter werden aufgefordert, vermutete Verletzungen 
umgehend zu melden. Die beste Verfahrensweise besteht darin, zu verstehen, wie schwierige 
Probleme angegangen und gelöst werden. 

Wie du Unters tüt
zung erhältst

1  Sammle die relevanten Fakten. Schon mit Kenntnis aller relevanten Fakten ist es schwer, 
Lösungen zu finden. Und ohne sie ist es unmöglich, die richtige Lösung zu finden.

2  Frage dich, was genau von dir erwartet wird? Damit solltest du in der Lage sein, das 
jeweilige Problem genau zu benennen und die Handlungsalternativen zu bestimmen.

3  Kläre deinen Verantwortlichkeitsbereich. Bei vielen Situationen gibt es mehrere 
verantwortliche Personen. Sind die anderen Beteiligten informiert? Das Einbeziehen 
weiterer Personen und Ansprechen von Problemen führt in der Regel zu einem guten 
Aktionsplan.

4  Ist der Aktionsplan fair? Wenn ein Aktionsplan unfair scheint, kläre, warum er unfair 
scheint und wer davon betroffen ist. Ist es ein Kunde? Sind es Geschäftsinteressen?  
Oder sind es die Interessen anderer Mitarbeiter?

5  Bespreche das Problem mit deinem direkten Vorgesetzten. Das ist in den meisten 
Situationen zunächst das Beste. Der direkte Vorgesetzte hat eine umfassendere 
Sichtweise, und er wird es zu schätzen wissen, wenn er in Entscheidungsprozesse 
einbezogen wird, bevor es zu spät ist.

6  Weitere Unterstützung ist möglich. In dem seltenen Fall, dass die Erörterung eines Problems 
mit dem direkten Vorgesetzten nicht angebracht ist, besteht die Möglichkeit, das Problem 
auf lokaler Ebene mit dem Geschäftsführer oder Personalleiter zu besprechen.

7  Kontaktiere unseren zuständigen Compliance-Kontakt. Erscheinen auch alle anderen 
Kontakte unangemessen, kannst du auch Kontakt zu der Rechtsabteilung aufnehmen.  
In letzter Instanz kannst du die Sonova Compliance Hotline anrufen, die jeden Tag rund 
um die Uhr erreichbar ist. Die Nummer der Sonova Compliance Hotline für dein Land 
befindet sich auf der IntranetSeite des Sonova Verhaltenskodex:

 http://collaboration.sonova.com/orgunits/chphregpol/Pages/codeofconduct.aspx
 

Hier eine Liste der Schritte, die unternommen und Fragen, die gestellt 
werden können. Wenn du unsicher bist, was in einer bestimmten 
Situation zu tun ist, bitte um Unterstützung, bevor du handelst.
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Sonova Compliance Hotline 

Über die ComplianceHotline können Mitarbeiter auf der ganzen Welt ihre Anliegen oder 
Bedenken im Zusammenhang mit möglichen Verstössen gegen den Verhaltenskodex melden. 
Unabhängige Spezialisten stehen telefonisch zur Verfügung und leiten Berichte an die 
zuständigen Beauftragten in der Sonova Gruppe für entsprechende Untersuchungen weiter. 
Über dieselbe Hotline können sich Mitarbeiter später auch über den Fortgang solcher 
Untersuchungen erkundigen.

Deine Meldung wird im höchstmöglichen Masse vertraulich behandelt, und Beschwerdeführer 
oder Zeugen werden wegen einer in gutem Glauben erstatteten Meldung keine Nachteile 
erfahren.

Telefonischer Kontakt
China:  108007110748 oder 108001100692
Kanada:  (866) 4475045
Deutschland:  08001803417
Schweiz:  0800563263
USA:  (866) 4475045
Vietnam:  (704) 5211168
Andere Länder:  +1 866 447 5045
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Der Verhaltenskodex 
in Deiner Sprache

Genehmigung
Dieser Verhaltenskodex der Sonova Gruppe wurde vom Sonova Verwaltungsrat am 
23. August 2012 genehmigt und im November 2013 sprachlich angepasst. Er ersetzt den 
Verhaltenskodex von Sonova aus dem Jahre 2008.

Der Sonova Verhaltenskodex ist in folgenden Sprachen verfügbar.

 (Arabic) 

 (Chinese) 

Nederlands (Dutch)

English (English) 

Français (French) 

Deutsch (German)

 (Hindi) 

Italiano (Italian) 

 (Japanese)

Polski (Polish) 

Português (Portuguese) 

 (Russian)

Español (Spanish) 

 (Vietnamese)

www.sonova.com/codeofconduct

Die englische Version dieses Textes ist der massgebende Text.



Sonova Holding AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland 

Phone  +41 58 928 33 33
Fax +41 58 928 33 45

www.sonova.com
compliance@sonova.com
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