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Roche ist der festen Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmens auf dem Talent und  
der Leistung engagierter Mitarbeitender beruht. Mit Einführung des vorliegenden Leitfadens  
verpflichtet sich Roche zu den darin und im Verhaltenskodex festgelegten Beschäftigungspraktiken.  
Diese Regelwerke bilden den Rahmen unserer Erwartungen an die heutigen und künftigen  
Mitarbeitenden und stellen heraus, was unsere Mitarbeitenden im Gegenzug von Roche als  
ausgewählten Arbeitgeber erwarten können.

Wir wollen erreichen, dass unsere Mitarbeitenden stolz auf ihr Unternehmen sind. Dazu bieten  
wir ihnen ein inklusives, innovatives, wachstumsorientiertes und anspruchs volles Arbeitsumfeld.  
Dafür erwarten wir, dass jede und jeder Einzelne einen Beitrag zur Gesamt entwicklung des  
Unternehmens leistet und am Unternehmenserfolg teilhat.

Roche will den gegenseitigen Respekt, das wechselseitige Vertrauen und die Integrität ihrer  
Mitarbeitenden fördern. Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mitarbeitende vom Einstellungsprozess 
hin zum Unternehmensaustritt bei Roche das Recht auf einen fairen, zuvorkommenden und  
respektvollen Umgang hat. Roche gewährleistet durch entsprechende Massnahmen, dass die  
Rechte der Mitarbeitenden im Unternehmen geschützt werden.

Roche unterstützt und respektiert die Menschenrechte im Rahmen der bestehenden Einfluss
möglichkeiten (näheres dazu im Dokument «Roche Position on Respecting Human Rights»).  
Wir beachten die UNLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, in denen die UNRahmen
ordnung «Schutz, Achtung und Abhilfe» von Prof. John Ruggie umgesetzt ist. Darüber hinaus  
befolgen wir den internationalen Standard ISO 26000 mit Empfehlungen zur sozialen Verantwortung 
und unterstützen folgende Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation: 
Beseitigung von Zwangs und Pflichtarbeit sowie Menschenhandel (Konventionen 29 und 105), 
Abschaffung der Kinderarbeit (Konventionen 138 und 182), Beseitigung der Diskriminierung  
in Beschäftigung und Beruf (Konventionen 100 und 111) sowie Vereinigungsfreiheit und Kollektiv   
ver handlungen (Konventionen 87 und 98). Des Weiteren unterstützt Roche den UNVerhaltenskodex  
gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans und intergeschlecht lichen 
Menschen (LGBTI+; das «+»Zeichen bedeutet, dass alle Personen entlang des gesamten Spektrums 
sexueller Orientierungen und Ausdrucksformen der Geschlechtlichkeit einbezogen werden).

Die im vorliegenden Leitfaden zur Personalpolitik festgeschriebenen Grundsätze schaffen einen 
einheitlichen Mindeststandard für sämtliche RocheGesellschaften und deren Mitarbeitende. 



3

Rekrutierung, Beförderung und Talententwicklung
Wir rekrutieren und befördern Mitarbeitende aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Eignung für die  
zu besetzende Position.

Wir honorieren den individuellen Wertbeitrag, den jeder Mitarbeitende für das Unter nehmen leistet. 
Durch den Einsatz entsprechender Massnahmen fördert Roche einen effektiven und effizienten 
Wissensaustausch innerhalb und zwischen den Arbeitsteams.

Roche schafft eine Grundlage für die Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Unser PerformanceManagementProzess fördert den Austausch von zeitnahem, 
objektivem Feedback und sieht regelmässige Gespräche über die Möglich keiten der Weiterentwicklung 
des Mitarbeitenden vor. Wir bieten unseren Mit arbeitenden regelmässig Schulungs und Entwick
lungsmöglichkeiten über entsprechenden formalen Programmen, Coaching und Mentorensystemen 
sowie durch den Einsatz im Tagesgeschäft an. Jeder Standort legt seine eigene Schulungs politik  
fest, die sich nach den lokalen Anforderungen und arbeitsrechtlichen Be stimmungen richtet. In einigen 
Bereichen unterhält Roche auch globale Schulungs programme, wie beispielsweise zum Thema 
Mitarbeiterführung oder Führung im Allgemeinen.

Flexibles Arbeiten
Roche setzt sich für flexible Arbeitsregelungen ein, die den rechtlich zulässigen Rahmen in jedem 
Land voll ausschöpfen. Einsatzort und Arbeitszeiten der Mitarbeitenden richtet sich nach persönlichen 
Umständen, standort und länderspezifischen Gegebenheiten sowie den jeweiligen stellenbezogenen 
und geschäftlichen Anforderungen.

Kommunikation
Informationsaustausch und offene Kommunikation sind aus unserer Sicht wichtige Voraussetzungen, 
um unsere Ziele zu erreichen und Vertrauen zu schaffen. Alle Mitarbeitenden haben das Recht und 
werden durch unsere Kultur des offenen Dialogs dazu ermutigt, in einem offenen Dialog aktiv mit 
Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen zu kommuni zieren. Weitere wichtige Elemente unserer 
Feedback und leistungsorientierten Kultur sind die ZweiWegKommunikation, das Coaching sowie das 
Geben und Empfangen von Feedback, um persönliches Wachstum und Leistungsfähigkeit zu fördern.

Vergütung
Die Vergütung unserer Mitarbeitenden orientiert sich am jeweiligen lokalen Wettbewerbsumfeld  
und ist zum einen von den individuellen Fähigkeiten, Leistungen und Erfahrungen der Mitarbeitenden 
und zum anderen vom Unternehmenserfolg abhängig. Wir wollen gleichwertige Arbeitsleistungen 
gleichwertig vergüten.

Roche bietet in Ergänzung zu lokalen Sozialversicherungsprogrammen eine breite Palette attraktiver 
Zusatzleistungen, um die Bedürfnisse unserer vielfältigen Belegschaft in Abstimmung mit den 
jeweiligen lokalen Marktgegebenheiten zu erfüllen. Diese Zusatz leistungen unterstützen unsere 
Mitarbeitenden typischerweise in wichtigen Lebens situationen, zum Beispiel in Form von Kinder und 
Seniorenbetreuung, medizinischen Leistungen, Lebens und Berufsunfähigkeitsversicherungen  
sowie Altersvorsorge. Darüber hinaus bieten wir ein breites Spektrum an Programmen zur Förderung 
des körperlichen und geistigen Wohlbefindens unserer Mitarbeitenden.
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Vielfalt und Inklusion 
Vielfalt und Inklusion geniessen bei Roche höchste Priorität. Nur so können wir die besten Ideen 
entwickeln und wirklich innovative Lösungen finden. Dieses Engagement wird durch unsere globale 
Diversity & Inclusion Strategie gestärkt. Wir wollen mit vereinter Kraft das einzigartige Potenzial  
jedes Menschen entfalten, um das Leben von Patientinnen und Patienten sowie unserer Gesellschaft 
positiv zu verändern. Unsere globale Strategie für Vielfalt und Inklusion basiert auf vier Säulen:  
Patienten, Menschen, Kultur und Gesellschaft.

Der Begriff «Vielfalt» bezeichnet die sichtbaren und unsichtbaren Unterschiede zwischen Menschen. 
Dazu zählen beispielsweise Werte, Überzeugungen, körperliche Unterschiede, ethnische Herkunft, 
Alter, Geschlecht, Erfahrungen, Denkweisen, Hintergründe, Vor lieben oder Verhaltensweisen.

Inklusion bedeutet, durch proaktive Verhaltensweisen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle  
Mitarbeitenden aktiv einbezogen, respektiert und fair behandelt fühlen. Ein Umfeld, in welchem 
alle dazugehören und wachsen können. Wir wollen, dass alle unsere Mitarbeitenden einen gleich
berechtigten Zugang zu Chancen und Ressourcen haben und sich frei entfalten können, um  
uneingeschränkt zum Erfolg der Organisation beizutragen. Alle Mitarbeitenden von Roche sind  
dafür verantwortlich, ein inklusives Umfeld zu schaffen.

Das sich rasch verändernde Marktumfeld verlangt von uns neue Ansätze, wie wir unsere Wettbewerbs
fähigkeit stärken können. Die besten Lösungen entstehen dadurch, dass wir unterschiedliche  
Blickwinkel einnehmen, schwere Fragen stellen bzw. beant worten und den Status Quo kontinuierlich 
in Frage stellen, um mit kleinen Ideen eine grosse Innovationskraft zu entwickeln. Wenn es uns  
gelingt, ein wirklich vielfältiges, integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, stärkt uns dies unmittelbar  
in unserem Leitbild: «Doing now what patients need next».

Diskriminierungsverbot 
Wir schätzen und streben nach Vielfalt bei Roche wie auch in unseren lokalen Gemeinschaften. 
Roche duldet keine Diskriminierung am Arbeitsplatz. Wir verpflichten uns, eine inklusive Umgebung 
zu schaffen, in der jede Person unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Familienstand, ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion, Abstammung, Nationalität, sexueller Orientierung, körperlicher oder geistiger 
Beeinträchtigung sowie allen anderen Persönlichkeitsmerkmalen, die unter Einhaltung lokaler Gesetze 
geschützt werden. Somit unterstützen wir unsere Mission, das Leben von Patientinnen und Patienten  
zu verbessern.

Keine Duldung von Belästigung
Wir dulden keine psychische, physische, körperlichen oder sexuelle Belästigungen, oder andere 
Verstösse, die das Recht der Mitarbeitenden auf Würde und Respekt am Arbeitsplatz verletzen.  
Falls dennoch eine Belästigung vorliegt hat der zuständige Vorgesetzte für die Unterlassung zu sorgen 
und bei Bedarf angemessene Schritte einzuleiten.
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Zwangs- und Kinderarbeit
Roche ist gegen jede Form von Zwangs und Pflichtarbeit. Auch die Beschäftigung von Kindern ist  
für Roche inakzeptabel, es sei denn, das Wohl der Kinder ist durch entsprechende Vorkehrungen 
gewährleistet und alle geltenden Gesetze werden eingehalten. Roche schafft aktiv Möglichkeiten für 
junge Menschen wie zum Beispiel Ausbildungsprogramme, welche jungen Menschen Chancen  
bieten, soweit diese Bestandteil des jeweiligen nationalen Bildungssystem sind.

Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
Roche setzt sich für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeitenden und anderen 
Personen ein, die potenziell von den Aktivitäten von Roche betroffen sein können. Ebenso müssen die 
Mitarbeitenden alle bei Roche geltenden Gesundheits, Sicherheits und Umweltschutzvorschriften 
einhalten.

Freiheit der Zugehörigkeit
Roche respektiert das Recht aller Mitarbeitenden, einer gesetzlich anerkannten Arbeitnehmerorgani
sation beizutreten und verpflichtet sich dazu, alle Rechtsvorschriften in Bezug auf Arbeitnehmervertre
tungen einzuhalten. Wir sind bestrebt, mit allen Vertretungs organen fortlaufend einen offenen Dialog 
zu führen und vertrauensvolle Beziehungen zu pflegen, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert.  
Bei wichtigen Projekten, welche die Interessen der Mitarbeitenden betreffen, gehen wir bei Bedarf 
aktiv auf Arbeitnehmer vertretungen zu. Ein Beispiel hierfür ist das Roche Europa Forum für grenzüber
schreitende Aktivitäten in Europa. In allen Fällen sind wir bestrebt, für betroffene Mitarbeitende eine 
für beide Seiten einvernehmliche Lösung zu finden. 

Erwartungen des Arbeitgebers
Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden, dass sie die Unternehmenswerte von Roche 
verkörpern, professionell und im Interesse des Unternehmens handeln sowie als Botschafter der 
Marke Roche auftreten. Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Geschäfte des Unternehmens  
mit Ehrlichkeit und Integrität zu führen und vertrauliche Informationen mit angemessener Sorgfalt  
und Sachkenntnis zu behandeln.

Des Weiteren halten wir die Mitarbeitenden an, das Engagement von Roche zu Nach haltigkeit und zu 
Inklusion aktiv zu leben, indem sie ihren Kolleginnen und Kollegen mit gegenseitigem Respekt und 
Vertrauen zu begegnen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich jederzeit ethisch und 
gesetzeskonform verhalten.

Roche ist sich dessen bewusst, dass sich einige Mitarbeitende freiwillig engagieren, an externen  
«Gig»Projekten teilnehmen, oder eine Nebenbeschäftigung aufnehmen wollen. Die betreffenden 
Mitarbeitenden müssen vorab potenzielle Interessenkonflikte sorgfältig abwägen, die Einhaltung aller 
relevanten Gesetze und Vorschriften sicherstellen sowie durch Abstimmung mit dem Vorgesetzten 
gewährleisten, dass ihre Tätigkeit bei Roche nicht beeinträchtigt wird. Bezahlte Arbeitseinsätze oder 
eine Zweitbeschäftigung sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Vorgesetzten 
Linienvorgesetzten zulässig. Mitarbeitende, die Verwaltungsmandat anstreben eine Mitgliedschaft in 
einem Verwaltungsrat anstreben, müssen zudem die RocheDirektive für Mitarbeitende mit 
Verwaltungsratsmandaten (Roche Directive on Employees Holding Board Memberships) einhalten.
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Neben freiwilligem Engagement in der Freizeit können Mitarbeitende auch an speziellen Freiwilligen 
Programmen von Roche auf lokaler Ebene teilnehmen und soweit angemessen und verfügbar auch auf 
globaler Ebene.

Ferner erwarten wir von unseren Mitarbeitenden, dass sie um Rat und Anweisung bitten, wenn ihnen 
bestimmte gesetzliche Vorgaben oder Anforderungen der entsprechenden Geschäftspraktiken unklar 
sind. Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, sich Hilfe und Rat zu holen, um den Roche Verhaltenskodex 
einzuhalten. Wir legen ihnen die Nutzung der bestehenden Melde systeme nahe, um potenzielle 
Verstösse gegen den Kodex, in bester Absicht, zu kommunizieren, die sie in gutem Glauben vermuten. 
Neben den lokalen und regionalen Melde möglichkeiten steht den RocheMitarbeitenden auch die 
Roche Group Code of Conduct Help & Advice Line (RoCoCHAL) zur Verfügung. Die Roche SpeakUp 
Line zur Meldung von ComplianceBedenken bietet einen unabhängigen weltweiten Internet und 
Telefondienst, über den die Mitarbeitenden ihre Verdachtsfälle anonym und vertraulich melden können.

Unsere sieben Leadership Commitments setzen klare Erwartungen an alle Führungskräfte bei Roche 
und stellen unser Führungsversprechen an unsere Mitarbeitenden dar. Roche erwartet, dass jede 
RocheFührungskraft diesen Verpflichtungen Tag für Tag unabhängig von ihrem Arbeitsbereich und 
ihrer Stellung im Unternehmen nachkommt:

Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mitarbeitende bei Roche eine hervorragende 
Führungskraft verdient. Ich bemühe mich jeden Tag, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere 
Werte Integrität, Mut und Leidenschaft vorzuleben. Dies bedeutet:

1. Ich zeige ehrliches Interesse für Menschen.
2. Ich höre aufmerksam zu, sage die Wahrheit und erkläre «das Warum».
3.  Ich übertrage Befugnisse und vertraue darauf, dass die Menschen  

gute Entscheidungen treffen.
4. Ich entdecke und entwickle das Potenzial meiner Mitarbeitenden.
5. Ich strebe nach Spitzenleistung und herausragenden Ergebnissen.
6. Ich setze Prioritäten und vereinfache die Arbeit.
7. Ich gratuliere denjenigen, die ihre Arbeit gut erledigt haben.

Input und Feedback der Mitarbeitenden
Wir fördern ein Umfeld, in dem sich alle Mitarbeitenden darin bestärkt fühlen, ihre Meinung zu 
äussern und Ideen einzubringen. Wir beschäftigen qualifizierte Mitarbeitende, die Eigenverantwortung 
übernehmen, bereitwillig Dinge ausprobieren und lernen sowie Ergebnisse anstreben, die unserem 
Leitbild entsprechen und unsere Ambitionen voranbringen. Wir nehmen die Meinung unserer  
Mitarbeitenden ernst und bitten sie regelmässig um Feedback, beispielsweise in unserer globalen 
Mitarbeitenden Umfrage. Wir erbitten aufrichtige, anonyme Rückmeldungen zu persönlichen  
Bedürfnissen und Erwartungen, um Verbesserungsbereiche identifizieren zu können. Ausserdem 
nutzen wir diese Umfragen, um das Engagement der Mitarbeitenden bei Roche zu ermitteln.
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Implementierung
Der vorliegende Leitfaden zur Personalpolitik wird an sämtlichen Standorten von Roche implementiert. 
Er soll als Fundament dienen, auf das alle Personalprozesse aufbauen und an dem sie gemessen 
werden. Gleichzeitig erwartet Roche von allen Mitarbeitenden, dass sie sich entsprechend den 
Vorgaben dieses Leitfadens verhalten. Wenn ein Mit arbeitender einen Verstoss gegen den Leitfaden 
zur Personalpolitik vermutet, hat er unverzüglich seinen Vorgesetzten oder Ansprechpartner in der 
Abteilung People & Culture darüber zu informieren oder einen der verfügbaren Meldewege zu nutzen. 
Der zuständige Vorgesetzte muss die notwendigen Schritte unternehmen, um jeglichen Verstoss 
gegen einen Grundsatz dieses Regelwerks zu unterbinden. Kein Mit arbeitender, der einen Verstoss 
meldet oder die Anwendung dieses Regelwerks einfordert, wird auf irgendeine Weise benachteiligt 
werden.

Jede RocheGesellschaft muss selbständig dafür sorgen, die vorliegenden Grundsätze der Personal
politik korrekt in ihre lokalen Beschäftigungs Praktiken zu integrieren. Um die lokalen Beschäftigungs 
Praktiken optimal zu gestalten, sind alle relevanten Faktoren zu analysieren, und die Mitarbeitenden 
entsprechend über alle Schritte zu informieren.

Der Chief Compliance Officer von Roche setzt sich dafür ein, dass der Verhaltenskodex der  
RocheGruppe, einschliesslich der Konzerngrundsätze von Roche, innerhalb des ganzen Konzerns 
konsequent umgesetzt und eingehalten wird. Der Chief Compliance Officer informiert die Konzern
leitung, den Corporate Governance und Nachhaltigkeits ausschuss sowie den Prüfungsausschuss  
des Verwaltungsrates über erhebliche Verstösse gegen die Geschäftsethik, einschliesslich Verstösse 
gegen die vorliegenden Grundsätze der Personalpolitik, die innerhalb der RocheGruppe auftreten. 

Links
http://www.roche.com/de/about/governance/code_of_conduct.htm
https://www.businesshumanrights.org/de/unleitprinzipien 
https://www.iso.org/iso26000socialresponsibility.html
https://www.ilo.org/global/standards/introductiontointernationallabourstandards/ 
conventionsandrecommendations/langen/index.html

Inkraftsetzung 
Dieser aktualisierte Leitfaden zur Personalpolitik wurde am 14. Juli 2021  
vom Chief Executive Officer genehmigt und ist seitdem in Kraft.  
Er ersetzt die vierte Fassung vom 22. Juli 2018.
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