
 

 

 

 

 

Erklärung zur Verwendung von Konfliktrohstoffen 
Declaration on the use of conflict minerals 
  

Deutsche Fassung English version 

Vorkommen mineralischer Rohstoffe können den 
Förderländern wirtschaftlichen Wohlstand besche-
ren. Sie können jedoch auch zu gewaltsamen Kon-
flikten um die Gewinnung und Vermarktung der 
endlichen Ressourcen führen. Auch die Rohstoffin-
dustrie selbst, kann bei der Finanzierung oder Un-
terstützung bewaffneter Gruppen in den Förderlän-
dern eine Rolle spielen. Das Thema „Konfliktmine-
ralien“ wurde 2010 im Rahmen des Dodd-Frank-Act 
in der Sektion 1502 als Bundesgesetz in den USA 
eingeführt. Dort wird der Umgang mit den Konflikt-
mineralien Zinn, Tantal, Wolfram und Gold vorge-
schrieben. Grundsätzlich sind nur US börsenno-
tierte Unternehmen dazu verpflichtet, diese Vor-
schriften zu befolgen. In der Praxis jedoch weitet 
sich der Einflussbereich auf nahezu alle Firmen 
aus, da die globalen und komplexen Lieferketten 
Unternehmen aus aller Welt beinhalten können. 
Alle Unternehmen sind dazu angehalten, Kon-
fliktrohstoffe in Ihrer Lieferkette und Ihren Produk-
ten zu identifizieren und deren Herkunft bzw. Verar-
beitungsstätte zu ermitteln. Die CFSI („Conflict Free 
Sourcing Initiative“) hat hierfür ein genormtes Re-
port-Template generiert. Darin müssen alle identifi-
zierten Schmelzen gelistet sein. 

The presence of mineral raw materials can lead to 
economic prosperity of the producing countries. 
However, they can also lead to violent conflicts over 
the extraction and marketing of finite resources. The 
extractive industry itself can also play a role in finan-
cing or supporting armed groups in the producing 
countries. The theme "Conflict Minerals" was intro-
duced in 2010 as part of the Dodd-Frank Act in Sec-
tion 1502 as a federal law in the United States. 
There, the handling of the conflict minerals tin, tan-
talum, tungsten and gold is prescribed. Basically, 
only US listed companies are required to follow 
these rules. In practice, however, the scope of in-
fluence extends to almost all firms, as the global and 
complex supply chains may involve companies from 
all over the world. All businesses are encouraged to 
identify conflict minerals in their supply chain and 
products and their origin or processing location. The 
CFSI ("Conflict Free Sourcing Initiative") has genera-
ted a standardized report template for this purpose. 
In it, all identified melts can be entered or selected. 

  

Das Thema Konfliktmineralien und der damit ver-
bundene Dodd-Frank-Act sind für die SysTec 
GmbH, als deutsches nicht-US börsennotiertes Un-
ternehmen, nicht bindend. Dennoch stehen wir die-
sem Thema als verantwortungsvolles global agie-
rendes Unternehmen sensibel gegenüber und kom-
men den Forderungen aus eigenem Antrieb nach. 
Dazu setzen wir uns mit unseren Lieferanten ausei-
nander, um für eventuelle Konfliktmineralien, die in 
Artikeln oder Teilkomponenten vorhanden sind, die 
ursprünglichen Erzschmelzen zu identifizieren. 

Conflict Minerals and the associated Dodd-Frank Act 
are not binding on SysTec GmbH, a German non-US 
listed company. Nevertheless, we are sensitive to 
this topic as a responsible, globally active company 
and comply with the demands of our own accord. For 
this purpose, we deal with our suppliers to identify 
the smelters for any conflict minerals found in articles 
or subcomponents. 
 

  

Unser CMR (Conflict Minerals Report) stellen wir 
Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. 

Our CMR (Conflict Minerals Report) is available on  

request. 
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