
Lieferanten Compliance
Erklärung



Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Lieferanten, 

in der gleichen Art, wie bestimmte Qualitätskriterien für die Produkte von ENGEL 
selbstverständlich sind, gelten auch für unser Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten, 
Mitarbeitern und anderen Geschäftspartnern klar definierte Werte. Diese Grundwerte 
werden durch ein klares Regelwerk innerhalb der ENGEL-Gruppe geregelt und bilden die 
Basis für nachhaltiges, ethisch korrektes und rechtskonformes Handeln. 

Im Sinne einer dauerhaften und nachhalt igen Geschäftsbeziehung erwar ten wir 
von unseren Lieferanten neben der Einhaltung al ler maßgeblichen gesetzl ichen 
Bestimmungen auch die Einhaltung eben dieser Werte, die als tragende Prinzipien im 
„ENGEL Verhaltenskodex für Lieferanten“ festgeschrieben sind. Nur damit kann die 
nachhaltige Versorgung mit hochqualitativen Produkten vor dem Hintergrund einer 
ethisch und rechtlich konformen Beschaffungsstrategie entlang der gesamten Lieferkette 
sichergestellt werden. 

Als Zeichen des gemeinsamen Bekenntnisses zu den im „ENGEL Verhaltenskodex für 
Lieferanten“ statuierten Regeln und Prinzipien, ersuchen wir Sie die untenstehende 
Compliance-Erklärung zu unterfertigen und an Ihre zuständige Ansprechperson zu 
retournieren. Ihre Ansprechperson steht Ihnen selbstverständlich gerne auch für 
Rückfragen zur Verfügung.

Vielen Dank!

Ihre ENGEL AUSTRIA GmbH
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Compliance-Erklärung für Lieferanten

1. Uns ist bekannt, dass für die ENGEL AUSTRIA GmbH mit allen ihren verbunde-
nen Unternehmen ein „ENGEL Verhaltenskodex für Lieferanten“ gilt. Dieser ist 
unter engelglobal.com/suppliers abrufbar (nachfolgend nur „Verhaltenskodex“). 
Eine aktuelle Fassung des Verhaltenskodex wurde uns zur Verfügung gestellt und 
liegt uns vor.

2. Wir erklären hiermit, zusätzlich zu unseren Verpflichtungen und Vereinbarungen 
in sonstigen Verträgen mit der ENGEL AUSTRIA GmbH und/oder ihren verbunde-
nen Unternehmen, gemäß sämtlichen im Verhaltenskodex statuierten Prinzipien 
und Regeln zu handeln und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
die von uns gegebenenfalls beigezogenen Lieferanten und Subunternehmen 
dementsprechend zu verpflichten. 

3. Wir bestätigen, dass wir die Bedeutung der im Verhaltenskodex statuierten 
Prinzipien und Regeln einschließlich der daraus erwachsenden Pflichten im Zu-
sammenhang mit unserer Geschäftsbeziehung mit der ENGEL AUSTRIA GmbH, 
verstehen. 

4. Wir werden der ENGEL AUSTRIA GmbH und/oder einem ihrer verbundenen Un-
ternehmen binnen angemessener Frist auf Anfrage Informationen übermitteln, die 
es erlauben die Einhaltung des Verhaltenskodex durch uns zu bewerten. 

5. Wir sind damit einverstanden, dass ein durch die ENGEL AUSTRIA GmbH oder 
eines ihrer verbundenen Unternehmen Beauftragter nach vorhergehender Mittei-
lung bei uns Audits durchführt, um die Einhaltung des Verhaltenskodex zu be-
werten und zu verifizieren.

Ort, Datum Unterschrift & Firmenstempel

Lieferant

Adresse

Ansprechpartner / Funktion       

Telefon          E-Mail
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ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | compliance@engel.at | www.engelglobal.com

D
E 

20
21

-0
7


	Mitarbeiter 11: 
	Direkte Führungskraft 11: 
	Bereich 12: 
	Standort 12: 
	Datum 8: 
	E-Mail 2: 
	Name des Lieferanten 2: 
	Adresse 2: 
	Ansprechpartner / Funktion 2: 
	Telefon 2: 
	Ort, Datum 2: 
	Signatur 2: 


