ZVEI Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung
ZVEI Code of Conduct for Corporate Social Responsibility
Der ZVEI-Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung (nachfolgend CoC genannt) hält als Branchenleitfaden
fest, was dies insbesondere hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Sozial- und Umweltverträglichkeit sowie Transparenz,
vertrauensvolle Zusammenarbeit und Dialog bedeutet. Die Inhalte dieses CoC, die vom ZVEI zusammen mit Mitgliedsunternehmen entwickelt und abgestimmt wurden, sind Ausdruck der gemeinschaftlichen Wertebasis. Mektec Europe
GmbH und die Ihr angeschlossenen Gesellschaften haben diesen CoC als Teil ihrer Unternehmenspolitik festgeschrieben
und verankert.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit ebenso verhalten und
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Details finden Sie im Internet unter: ZVEI - Code of Conduct
ZVEI‘s Code of Conduct for Corporate Social Responsibility (hereinafter called CoC), is an industrial sector guideline
regarding in particular working conditions, social and environmental compatibility as well as transparency, trustful
collaboration and dialogue. The content of this CoC, which was developed and agreed to by ZVEI and its member
companies, is an expression of the collective core values. Mektec Europe GmbH and its affiliated companies has
implemented and incorporated this CoC as part of its company policy.
We would expect our suppliers to act accordingly within the framework of their business activities and to assume their
social responsibility. Details could be find in the internet under: ZVEI - Code of Conduct
Wir haben den ZVEI-Code of Conduct unterzeichnet und erkennen ihn in den
Geschäftsbeziehungen an.
We signed the ZVEI Code of Conduct and acknowledge it in our business relations.
Wir erkennen einen anderen gleichwertigen Code of Conduct an, und zwar nachfolgend
genannten:
We acknowledge another equal code of conduct as stated below:

Lieferant / Firma / Anschrift:
Supplier / Company / Address:
Name / Name
Straße / Street
PLZ / Ort / Land
Postal code / City / Country
Anprechpartner / Telefonnummer:
Contact Person / Phone Number

(Name in Blockschrift)
(Printed Name)

(Datum/ Unterschrift)
(Date / Signature)

