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Grundsatzerklärung zu Konfliktmineralien 
Conflict Minerals Policy Statement 

 

 Diese Erklärung definiert die Grundsätze und Anfor-
derungen der Groschopp AG bei der Verwendung 
von Konfliktmineralien.  
 
Die Groschopp AG erklärt hiermit: 
 
Groschopp verpflichtet sich, Komponenten und Mate-
rialien von Unternehmen zu beziehen, die unsere 
Werte in Bezug auf Menschenrechte, Ethik und Um-
weltverantwortung teilen. Wir erwarten von allen 
unseren Lieferanten, dass sie sich an die Anforde-
rungen unseres Verhaltenskodex für Lieferanten 
halten, der Menschenrechtsverletzungen und unethi-
sche Praktiken verbietet. Außerdem verlangen wir 
von allen Lieferanten, dass sie die geltenden rechtli-
chen Standards und Anforderungen einhalten. 
 
Am 22. August 2012 veröffentlichte die U.S. Securiti-
es and Exchange Commission ("SEC") die endgülti-
ge Konfliktmineralien-Regelung gemäß Abschnitt 
1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Con-
sumer Protection Act (die "Konfliktmineralien-
Regelung"). Die Konfliktmineralien-Regelung ver-
pflichtet börsennotierte Unternehmen, jährlich über 
das Vorhandensein von Konfliktmineralien (Zinn, 
Wolfram, Tantal und Gold, oder "3TG") mit Ursprung 
in der Demokratischen Republik Kongo oder angren-
zenden Ländern ("Covered Countries") zu berichten. 
 
Groschopp unterstützt das Ziel, Gewalt, Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltzerstörung in den 
„Covered Countries“ zu beenden. Wir verpflichten 
uns, alle Anforderungen zu erfüllen, die für unser 
Unternehmen gemäß der Konfliktmineralien-
Regelung gelten. 
 
Groschopp unterstützt seine Kunden bei der Umset-
zung ihrer Konfliktmineralien-Programme. Wir bemü-
hen uns um eine kooperative Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden und Partnern in der Lieferkette bei 
der Umsetzung von Programmen zur Einhaltung der 
Konfliktmineralien-Regelung. 
 
Groschopp verlangt von allen seinen Lieferanten, 
dass sie uns ausgefüllte Konfliktmineralien-
Erklärungen unter Verwendung des EICC/GeSI Con-
flict Minerals Reporting Template zur Verfügung stel-
len. Wir können unsere Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit mit Lieferanten, die diese Richtlinie nicht ein-
halten, jederzeit überdenken. 

This declaration defines the principles and require-
ments of Groschopp AG in the use of conflict miner-
als. 
 
The Groschopp AG hereby declares: 
 
Groschopp is committed to sourcing components and 
materials from companies that share our values 
around human rights, ethics and environmental re-
sponsibility. We expect all of our suppliers to abide 
by the requirements of our Supplier Code of Con-
duct, which prohibits human rights abuses and un-
ethical practices. We also require all suppliers to 
comply with applicable legal standards and require-
ments. 
 
 
On August 22th, 2012, the U.S. Securities and Ex-
change Commission (“SEC”) issued the final conflict 
minerals rule under Section 1502 the Dodd-Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
(the “Conflict Minerals Rule”). The Conflict Minerals 
Rule requires publicly traded companies to report 
annually the presence of conflict minerals (tin, tung-
sten, tantalum and gold, or “3TG”) originating in the 
Democratic Republic of the Congo or adjoining coun-
tries (“Covered Countries”). 
 
 
Groschopp supports the goal of ending violence, 
human rights violations and environmental devasta-
tion in the Covered Countries. We are committed to 
complying with any requirements applicable to our 
Company under the Conflict Minerals Rule. 
 
 
Groschopp will assist our customers in implementing 
their conflict minerals programs. We strive to work 
cooperatively with our customers and supply chain 
partners in implementing conflict minerals compliance 
programs. 
 
 
Groschopp requires all of our suppliers to provide us 
with completed conflict minerals declarations using 
the EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting Template. 
We may reconsider our willingness to partner with 
suppliers that fail to comply with this Policy anytime. 

Groschopp AG       Groschopp AG 
Der Vorstand       The Executive Board  
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