
M&C TechGroup Germany GmbH
Geschäftsführer Olaf Sommer 
Rehhecke 79
40885 Ratingen, Germany

P. + 49 2102 . 935-0
F. + 49 2102 . 935-111
info@mc-techgroup.com
www.mc-techgroup.com

Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE32 3005 0110 1004 3596 57
BIC DUSSDEDD

Amtsgericht Düsseldorf 
HRB 53843
USt-IdNr. DE 814788475
WEEE-Reg.-Nr. DE 99278920

KONFLIKTMINERALIEN/DODD-FRANK ACT.

Im Zusammenhang mit der Offenlegung bei der Verwendung sogenannter Konfliktmaterialien ent-
lang der industriellen Lieferkette ist zunächst festzustellen, dass kein Mitgliedsunternehmen der 
Unternehmensgruppe M&C an der US-Börse oder einer anderen Börse notiert ist. Insofern besteht 
für M&C keine Melde- und Offenlegungspflicht im Sinne der hier angesprochenen rechtlichen Be-
stimmungen. Unabhängig davon sind sich alle Teile der M&C-Gruppe der sozialen Verantwortung 
hinsichtlich Umwelt, Sicherheit sowie der Gesundheit und der allgemeinen Menschenrechte be-
wusst und halten diese ein.

Die „Allgemeinen Verhaltensregeln (Code of Conduct)“ der M&C bilden den ethisch-rechtlichen 
Rahmen ab, innerhalb dessen wir handeln. Dieser Code of Conduct kann auch auf dieser Unter-
nehmenswebsite eingesehen werden. Unser Code of Conduct wurde geschaffen, um innerhalb der 
M&C-Lieferkette die Erfüllung auch des oben definierten Anspruchs zu gewährleisten. Wir ver-
pflichten unsere Lieferanten damit vertraglich zur Einhaltung und Erfüllung der von uns gesetzten 
Vorgaben.

M&C importiert weder direkt noch indirekt Mineralien, Schrott oder recyceltes Material und damit 
auch keine der definierten oder möglichen Konfliktrohstoffe. Gleichfalls ist M&C weder ausweislich 
der handelsregisterlichen Eintragungen noch faktisch selbst als Hüttenwerk oder als Raffinerie tä-
tig oder an solchen beteiligt. 

Wie in unserer betrieblichen Stoff- und Teileanalyse festgestellt, könnten allenfalls zugekaufte Elek-
trik- oder Elektronikelemente gegebenenfalls Konfliktmineralien enthalten. Konkrete Informatio-
nen hierzu liegen uns ausdrücklich nicht vor, ebenso keine diesbezüglichen eigenen Vermutungen 
oder Hinweise von Dritten.

Den Forderungen aus dem Dodd-Frank Act folgend verpflichten wir unsere Zulieferer dazu, den hier 
relevanten Materialanteil in unseren Produkten nachzuverfolgen, um bestimmen zu können, ob Mi-
neralien aus dem Abbau oder nicht zertifizierten Schmelzbetrieben in der relevanten Konfliktregion 
in unseren Produkten eingesetzt werden und dies ggf. ohne besondere Aufforderung hierzu und 
ohne Verzug zu melden. Unseren Code of Conduct hatten wir diesbezüglich entsprechend angepasst. 

Demzufolge fordern wir unsere Zulieferer ebenso explizit auf, den Materialanteil dieser Mineralien 
in den an M&C gelieferten Produkten stattdessen ausschließlich aus konfliktfreien und/oder zerti-
fizierten Schmelzbetrieben zu beziehen. Wir erwarten eine schnelle und vollinhaltliche Umsetzung 
aller unserer diesbezüglichen Lieferantenanforderungen in einem wirtschaftsüblich-akzeptablen 
Zeitrahmen, sollte dies erforderlich sein bzw. werden. 
Der Kreis der M&C-Zulieferungsunternehmen setzt sich ausnahmslos aus qualifizierten und nam-
haften Lieferanten zusammen, mit denen wir zum ganz überwiegenden Teil schon seit vielen Jahren 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nach unserem Kenntnisstand setzen diese Marktpartner kein 
Konfliktmaterial ein.

M&C weist als kleineres mittelständisches Unternehmen ein nur niedriges hier relevantes Beschaf-
fungsvolumen auf und verfügt zudem nur über sehr begrenzte Möglichkeiten und Mittel, die Verwen-
dung von Konfliktmaterial zu überprüfen. Dahingehende Garantien oder Verbürgungen können wir 
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vor dem dargestellten Hintergrund ausdrücklich nicht abgeben. Dennoch haben wir als global tätige 
Unternehmensgruppe ein besonderes Interesse daran, unsere gute Reputation nicht zu gefährden, 
gehen jedem Verdachtsfall nach und führen - soweit möglich - Plausibilitätsprüfungen im Rahmen 
von Lieferantenaudits durch.

Wir bitten abschließend um Verständnis, dass wir auch aufgrund der derzeitigen pandemiebeding-
ten Störungen der volkswirtschaftlichen Gesamtlage und den hieraus resultierenden Restriktionen 
keine Fragebögen ausfüllen oder Einträge in entsprechenden Kundenportalen zu diesem Thema 
durchführen können. Dies insbesondere auch dann, wenn diese Vorgehensweisen erkennbar nicht 
sinnvoll auf M&C anwendbar sind. 

Wir sind und bleiben selbstverständlich offen für die Beantwortung jeder angemessenen und sach-
gerechten Rückfrage in dieser besonderen Aufgabenstellung und unterstützen unsere Kundenun-
ternehmen.


