
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsatzerklärung zu Konfliktmineralien 
 

21.11.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Nach den Vorschriften der U.S. Securities and Exchange Commission müssen bestimmte 

Unternehmen offenlegen, inwieweit die von ihnen hergestellten, zur Herstellung beauftragten oder 

verkauften Produkte sogenannte Konfliktmineralien enthalten, die aus Bergwerken in der 

Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) oder angrenzenden Ländern stammen. Zu den 

Konfliktmineralien gehören Tantal, Zinn, Wolfram und Gold, die in vielen elektronischen Komponenten 

und Computerprodukten verwendet werden. 

 

Als wertschöpfender Hersteller elektrischer und elektronischer Produkte und Systemen unterstützt die 

Gossen Metrawatt GmbH die Rückverfolgbarkeit dieser Mineralien und die Transparenz der Lieferkette. 

Die Gossen Metrawatt GmbH ist der festen Überzeugung, dass ihre Kunden umfassend über die von 

ihnen gekauften Produkte informiert werden sollten. Die Gossen Metrawatt GmbH, die ihre Produkte in 

kleinen und mittleren Losen herstellt, ist nicht in der Lage, das Herkunftsland der Mineralien zu 

identifizieren, die in den von den Lieferanten der Gossen Metrawatt GmbH hergestellten Produkten 

enthalten sind. Die Gossen Metrawatt GmbH verpflichtet sich, wenn möglich mit ihren Kunden 

zusammenzuarbeiten, um Produkte zu liefern, die den Spezifikationen des Kunden entsprechen. 

 

Die Gossen Metrawatt GmbH kauft keine Konfliktmineralien direkt von irgendeiner Quelle und bemüht 

sich, keine Produkte zu kaufen, die Konfliktmineralien enthalten. Ferner erwartet die Gossen Metrawatt 

GmbH von ihren Lieferanten, dass sie nur Mineralien aus verantwortungsvollen Quellen beziehen und 

der Gossen Metrawatt GmbH, wenn möglich, eine ordnungsgemäße Bestätigung des Herkunftslandes 

und der Herkunft der Materialien, die in den von ihnen gelieferten Produkten verwendet werden, zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Die Gossen Metrawatt GmbH ist sich der Bedeutung dieses Themas für ihre Kunden voll und ganz 

bewusst und engagiert sich für Lieferketteninitiativen und allgemeine Bemühungen um die soziale 

Verantwortung und Nachhaltigkeit von Unternehmen, die auf eine konfliktfreie Lieferkette hinarbeiten. 

Die Gossen Metrawatt GmbH ermutigt alle ihre Lieferanten, diese Bemühungen ebenfalls zu 

unterstützen und Informationen über die Herkunft ihrer Produktkomponenten auf ihren Websites und 

über ECIA-Ressourcen leicht zugänglich zu machen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gossen Metrawatt GmbH 

 


