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ACUTRONIC Compliance Program
To All Employees

ACUTRONIC is committed to conducting its business in an ethical and responsible manner and in full compliance
with all applicable laws. ACUTRONIC’s compliance program is designed to ensure compliance, especially with
regards to Export Control issues, Anti-Corruption, and Health & Safety. Our compliance program is modeled upon
industry best practices and consistent with enforcement authorities’ expectations in the various countries in which
we operate, including and in particular applicable to the U.S.A and Switzerland.
Our compliance program includes:








A code of conduct that sets forth general guidelines and standards that all employees, agents, and anyone
representing the company must adhere to;
Clearly articulated rules and procedures, issued as and when needed;
A comprehensive compliance training program;
Risk assessment methodologies, audits, and site assessments to identify and prevent compliance
violations;
Employee evaluations;
A dedicated compliance team with the independence and authority to operate;
Systems to allow for the receipt of reports from employees or other parties (whether anonymous or
otherwise) concerning violations of the law or company policies.

In the course of our work, each of us has a responsibility to act ethically, with the highest integrity and in
compliance with all applicable laws. If you are a manager, supervisor, or team leader, you have a duty to act as an
ethical role model for those that report to you. We must all raise awareness of possible violations or concerns.
Reports can be made to the ACUTRONIC compliance team at any time. All disclosures will be handled confidentially
and employees can feel comfortable and safe reporting any possible concerns.
In the past few months, we have consulted with senior contacts on a global basis in order to roll out the highest
possible standards for our compliance program. We would like to thank you all for your continued work and
attention in this area. Compliance is about organizational and individual behavior and is the shared responsibility
of everyone who works for ACUTRONIC.
Any questions about the compliance program or your responsibilities should be directed to Florian Aigrain, Lori
Yackmack, or Jeanine Meili.
Thank you for your continued diligence and compliance.
Sincerely,

Jacques Aigrain, Chairman, ACUTRONIC Holding AG
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ACUTRONIC Compliance Programm
An alle Mitarbeiter

ACUTRONIC verpflichtet sich, alle Geschäfte unter uneingeschränkter Einhaltung hoher ethischer Standards und der
geltenden Gesetze, Vorschriften und Regelungen zu führen. ACUTRONIC’s Compliance Programm hat zum Ziel, diese
Einhaltung zu gewährleisten und legt dabei besondere Aufmerksamkeit auf die Bereiche Ausfuhrbestimmungen, AntiKorruption, Gesundheit und Sicherheit. Unser Compliance Programm basiert auf bewährter Branchenpraxis und
entspricht den Erwartungen der Vollzugsbehörden der verschiedenen Länder, in denen wir tätig sind, insbesondere
in den USA und der Schweiz.
Zu unserem Compliance-Programm gehören:








Ein Verhaltenskodex, der allgemeine Leitlinien und Standards zusammenfasst und alle Mitarbeiter,
Vertreter und alle die Firma repräsentierenden Personen verpflichtet, die darin festgelegten Grundsätze
einzuhalten;
Klar verständliche Richtlinien und Abläufe, welche je nach Bedarf festgelegt und kommuniziert werden;
Ein umfassendes Compliance-Schulungsprogramm;
Risikobewertungsverfahren, Audits und Standortbewertungen um Compliance-Verstöße aufzudecken und
zu verhindern;
Mitarbeiter Evaluierungen;
Eine spezielles Compliance-Team, welches über die notwendige Unabhängigkeit und Handlungskompetenz
verfügt, um entsprechend zu agieren;
Systeme, welche es den Mitarbeitern und weiteren Personen (ob anonym oder nicht) ermöglicht, Verstösse
gegen geltende Gesetze oder Firmenrichtlinien zu melden.

Bei unserer täglichen Arbeit sind wir alle verpflichtet stets rechtmäßig, integer und ethisch zu handeln. Als Manager,
Linienvorgesetzter und Teamleiter kommt Ihnen dabei Ihren Mitarbeitern gegenüber eine besondere Vorbildfunktion
für ethisches Verhalten zu. Wir müssen alle unser Bewusstsein in Bezug auf mögliche Verstösse und Missstände
schärfen. Verdächtige Aktivitäten oder andere Bedenken können Sie jederzeit dem ACUTRONIC Compliance Team
melden. Vertrauliche Angaben werden auch als solche behandelt und Mitarbeiter können potentielle Verstösse
vertrauensvoll und in geschütztem Rahmen vorbringen.
In den vergangenen Monaten haben wir mit der Unterstützung von international hochrangigen Experten die
höchstmöglichen Standards für unser Compliance Programm definiert. Wir möchten Ihnen allen für Ihren
kontinuierlichen Beitrag und die damit verbundene Aufmerksamkeit für dieses Thema danken. Compliance liegt in
der gemeinsamen Verantwortung von allen, die für ACUTRONIC arbeiten und betrifft sowohl unsere organisatorische
wie auch unser individuelle Verhaltensweise.
Bei Fragen zum Compliance Programm oder Ihren damit verbundenen Pflichten können Sie sich direkt an Florian
Aigrain, Lori Yackmack oder Jeanine Meili wenden.
Für die fortwährende Einhaltung Ihrer Sorgfaltspflichten danken wir Ihnen.
Mit besten Grüssen,

Jacques Aigrain, Chairman, ACUTRONIC Holding AG

