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Verhaltenskodex für Lieferanten 

Fabrinet erwartet von seinen Mitarbeitern und Lieferanten, dass sie sich gemäß dem Fabrinet-
Verhaltenskodex verhalten, das Fehlverhalten verhindern und folgendes fördern soll: 

1. Ehrliches und ethisches Verhalten, einschließlich des ethischen Umgangs mit 

tatsächlichen oder offensichtlichen Interessenkonflikten zwischen persönlichen und 

beruflichen Beziehungen; 

2. Vollständige, faire, genaue, rechtzeitige und verständliche Offenlegung in Berichten und 

Dokumenten, die das Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde 

(SEC) einreicht, sowie in anderen öffentlichen Mitteilungen des Unternehmens; 

3. Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Regierung; 

4. Sofortige interne Meldung aller Verstöße gegen den Kodex an eine oder mehrere im 

Kodex genannte geeignete Person (en); 

5. Verantwortlichkeit für die Einhaltung des Kodex. 

 

Eine Kopie unseres Verhaltenskodex finden Sie unter https://investor.fabrinet.com/governance  

Zusätzlich zu unserem Verhaltenskodex erwarten wir von unseren Lieferanten, dass diese gemäß 
dem Verhaltenskodex des Verbundes 'Responsible Business Aliance' (RBA), vormals 'Electronic 
Industry Citizenship Coaliten (EICC), arbeiten. Der RBA-Verhaltenskodex enthält eine Reihe von 
Standards zu sozialen, ökologischen und ethischen Fragen in der Lieferkette der Elektronikindustrie, 
einschließlich verantwortungsbewusster Abläufe und Management in den Bereichen Arbeit, 
Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Ethik. Die neueste Version des RBA-Verhaltenskodex finden 
Sie unter http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct  

Als Teil unserer Verpflichtung zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und zur Einhaltung der 
Menschenrechte in unserer Geschäftstätigkeit und in der globalen Lieferkette hat Fabrinet die RBA-
Richtlinie für Konfliktmineralien und deren Berichtsformat adaptiert. Aus diesem Grund erwarten wir 
von unseren Lieferanten, dass sie dies auch tun, und dass sie über Richtlinien und Sorgfaltspflichten 
verfügen, die es uns ermöglichen, sicher zu sein, dass die an uns gelieferten Komponenten und 
Materialien frei von Konfliktmineralien sind, was wir dann wiederum unseren Kunden versichern 
können. Eine Kopie unserer Beschaffungsrichtline für Konfliktmineralien finden Sie unter 
http://fabrinet.com/services/supply-chain  

Dementsprechend wird von allen Lieferanten, die Geschäfte mit oder im Auftrag von Fabrinet tätigen, 
erwartet, dass sie den Fabrinet-Verhaltenskodex, den RBA-Verhaltenskodex und die Fabrinet 
Beschaffungsrichtline für Konfliktmineralien einhalten. 

Wenn Sie wahrnemen, dass ein Fabrinet-Mitarbeiter oder -Lieferant Verhaltensweisen begangen hat 
oder begeht, die nicht mit diesen Verhaltenskodizes und / oder Richtlinien übereinstimmen oder die 
auf andere Weise zu ethischen oder Compliance-Bedenken führen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Hotline für Ethikberichte, NAVEX. Das NAVEX ist ein unabhängiges Berichtssystem, das für den 
Empfang solcher Berichte in vielen verschiedenen Sprachen, einschließlich Englisch, Thailändisch 
und Chinesisch, bereitgestellt wird. Der Service ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche 
verfügbar. Sie können auch und jederzeit Compliance-Bedenken melden, indem Sie die Hotline für 
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Compliance-Berichte und das Web Reporting System über das Internet unter 
https://iwf.tnwgrc.com/fabrinet verwenden.  

Fabrinet bittet und benötigt Ihre Unterstützung, um die höchsten Standards für ethisches Verhalten 
aufrechtzuerhalten. Nachdem Sie diesen Verhaltenskodex gelesen haben, unterschreiben Sie bitte 
die folgende Bestätigung und senden Sie sie an Ihren Fabrinet-Vertreter zurück. Dies bestaetigt, 
dass Sie diesen Kodex gelesen und verstanden haben, und dass Sie Fabrinet dabei unterstützen, 
diese Standards zu erfüllen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

  

_________________________ 
Seamus Grady 
Vorstandsvorsitzender, Fabrinet 

_______________________ 
Toh-Seng Ng 
Leiter des Richtlinienbeauftragte, Fabrinet 

 

***   ***   *** 

Bitte unterschreiben Sie die unten stehende Bestätigung und senden Sie eine Kopie des 
unterschriebenen Dokuments bis spätestens ______________ [Datum einfügen] an den Vertreter 
von Fabrinet zurück. 

 

Durch die Unterzeichnung dieser Bestätigung bestätige ich hiermit, dass:  

1. Wir verstehen und stimmen zu, dass wir unser Geschäft in Übereinstimmung mit den 

Standards des Fabrinet-Verhaltenskodex sowie des RBA-Verhaltenskodex und der 

Fabrinet Beschaffungsrichtline für Konfliktmineralien führen werden, und 

2. Wir erkennen an, dass die Nichteinhaltung dieses Kodex und dieser Richtlinie zur 

Kündigung als qualifizierter Lieferant von Fabrinet führen kann. 

_________________________ 

Name des Unternehmens / Lieferanten 

_________________________ 

Unterschrift 

_________________________ 

Name 

________________________ 

Datum 

________________________ 

Titel 

 

https://iwf.tnwgrc.com/fabrinet

