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Erklärung zu Konformität und Nachhaltigkeit 
 

Qualitativ hochwertige und langlebige Produkte, Umweltschutz und der Erhalt unserer natürlichen 

Ressourcen, aber auch die Förderung von Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung unserer 

Mitarbeiter sind Grundpfeiler des sozialen und unternehmerischen Engagements von MENTOR. 

Wir haben hierfür Grundsätze unserer Unternehmens- und Nachhaltigkeitspolitik sowie einen 

ethischen Verhaltenskodex definiert. Diese beinhalten unter anderem:  

 Die Einhaltung von nationalen und internationalen gesetzlichen Bestimmungen,  

Normen und sozialen Standards  

 Die Achtung der grundlegenden Menschenrechte von Arbeitnehmern und des  

Verbots von Kinderarbeit  

 Das Verbot von Korruption und Bestechung sowie die Verhinderung der Finanzierung  

von bewaffneten Konflikten und Terrorismus über die Lieferkette 

Gerne bestätigen wir darüber hinaus, dass unsere Produkte in Übereinstimmung mit den ange-

wendeten gesetzlichen und internationalen Standards hinsichtlich der Umweltschutzbestim-

mungen entwickelt und hergestellt werden. Unsere Fertigungsstandorte in Erkrath und in Jelcz-

Laskowice, Polen, sind nach ISO 14001, dem weltweit akzeptierten und angewendeten Standard 

für Umweltmanagementsysteme, zertifiziert. 

Zur Einhaltung einer verantwortlichen Wertschöpfungskette sind unsere Geschäftsprozesse in 

Übereinstimmung mit der Richtlinie für eine verantwortungsvolle Lieferkette gestaltet, wie sie in 

Annex ll der OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains beschrieben ist.  

Die o.g. Grundsätze unserer Unternehmens- und Nachhaltigkeitspolitik sowie unser ethischer 

Verhaltenskodex gelten für jeden Mitarbeiter unseres Unternehmens und wir erwarten, dass auch 

alle Lieferanten und Partner diese unterstützen. Dahingehend prüfen wir unsere Lieferanten auch 

im Rahmen unseres Lieferantenmanagements auf die Einhaltung und Weiterentwicklung dieser 

Vorgaben. 

Details und die jeweils aktuellen Fassungen finden Sie auf unserer Internetseite 

www.mentor.de.com in den Bereichen Unternehmen und Zertifizierungen.  

 

 
Erkrath, 30.07.2020 
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MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG, Otto-Hahn-Str. 1, 40699 Erkrath 
 
 
 
 ppa. Thomas Hackethal i. A. Mario Höcherl 
 Chief Operating Officer Material Compliance Manager 
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Declaration of Conformity and Sustainability 
 

High-quality and long-lasting products, protecting the environment and preserving our natural 

resources as well as promoting the safety, health and professional development of our staff: these 

are the cornerstones of MENTOR’s social and corporate commitment. To this end, we have defined 

the principles of our corporate and sustainability policy as well as an ethical code of conduct. They 

include, among other things:  

 Complying with national and international statutory provisions,  

guidelines and social standards  

 Respecting the fundamental human rights of employees and  

eliminating child labour  

 Rejecting corruption and bribery as well as preventing the financing  

of armed conflict and terrorism along the supply chain 

Furthermore, we are happy to confirm that our products are developed and manufactured in 

compliance with the statutory and international standards that have been applied in terms of 

environmental protection regulations. Our production sites in Erkrath and in Jelcz-Laskowice, 

Poland, have been certified in accordance with ISO 14001, the globally accepted and applied 

standard for environmental management systems. 

To maintain a responsible value chain, our business processes have been designed to comply with 

the guideline for a responsible supply chain, as described in Annex ll of the OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply Chains.  

The aforementioned principles of our corporate and sustainability policy as well as our ethical code 

of conduct apply to each member of staff in our company and we expect all our suppliers and 

partners to follow them as well. We also investigate our suppliers as part of our supplier 

management efforts to ensure that they comply with and promote these requirements. 

Details and the latest versions are available on our website at www.mentor.de.com under 

Company and Certification.  
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