
 

 
Für die externe Kommunikation zugelassen 
 
Gültig ab 10.01.2019 

  

 

Ewellix Erklärung über Konfliktmineralien 

Der Verhaltenskodex von Ewellix sowie der Verhaltenskodex für Lieferanten beschreibt die ethischen 

Anforderungen, die Ewellix an Lieferanten, Subunternehmer sowie die ganze erweiterte Lieferkette stellt. Diese 

Anforderungen beinhalten den Schutz der Menschenrechte und Arbeiterrechte. 

Ewellix engagiert sich für ein Ende der Gewalt und der Verletzungen der Menschenrechte in Zusammenhang mit 

dem Abbau der Konfliktmineralien Gold, Zinn, Tantal und Wolfram (3TG); dazu gehören auch Derivate wie 

Kassiterit, Coltan und Wolframit aus der „Konfliktregion“ Afrikas, darunter der östliche Landesteil der 

Demokratischen Republik Kongo (DRC) und die umliegenden Länder. 

Mit dem Dodd Frank Act, insbesondere Section 1502, verpflichtet der Kongress der Vereinigten Staaten US-

amerikanische Unternehmen, gegenüber der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities Exchange 

Commission) offenzulegen, ob in den Produkten aus ihrer Herstellung Konfliktmineralien enthalten sind, die für 

die Funktionalität oder Herstellung dieser Produkte erforderlich sind. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Geldfluss zu 

den Kämpfern in dieser von Kriegen gebeutelten Region zu unterbinden. 

Ewellix engagiert sich für die Einhaltung dieser Gesetzesvorschrift und ihrer Vorgaben. 

Ewellix Erklärung über Konfliktmineralien: 

1. Ewellix wird nicht wissentliche Konfliktmineralien aus der DRC Region beziehen, sofern diese nicht als 

„konfliktfrei“ zertifiziert sind. 

2. Ewellix wird angemessene Sorgfalt anwenden, um die Erfüllung dieser Anforderungen sicherzustellen, und 

von Lieferanten und Subunternehmen innerhalb ihrer Lieferkette dieselbe angemessene Sorgfalt fordern, um 

auch hier die Übereinstimmung zu gewährleisten. Zu derartigen Sorgfaltsmaßnahmen gehört beispielsweise, 

dass von den entsprechenden Lieferanten ein schriftlicher Nachweis geliefert wird, der belegt, dass die 

Rohstoffe zur Herstellung der an Ewellix gelieferten Produkte und Komponenten nicht aus der DRC Region 

stammen oder von einer unabhängige, dritten Stelle als „konfliktfrei“ zertifiziert sind. 

Diese Erklärung ist keine vertragliche Regelung und zielt nicht auf das Schaffen gesetzlicher Rechte oder 

Pflichten unabhängig von den vertraglichen Vereinbarungen ab, welche Unternehmen der Ewellix Gruppe 

eingegangen sind, oder unabhängig von den Gesetzen der Rechtssprechungen, unter denen Ewellix die 

Geschäfte führt. Die Ewellix Gruppe behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Erklärung vorzunehmen. 


