Code of Conduct for Suppliers and Third Party Intermediaries of Siemens
Gamesa Renewable Energy Group of Companies
Verhaltenskodex für Lieferanten und vermittelnde Drittparteien der Siemens
Gamesa Renewable Energy Unternehmensgruppe

Declaration of Acceptance
Annahmeerklärung
We hereby declare the following:
Wir erklären hiermit Folgendes:

1. We understand the terms and conditions set forth in the Code of Conduct for Suppliers and Third
Party Intermediaries of Siemens Gamesa Renewable Energy Group of Companies (SGRE) and
hereby commit ourselves and our affiliated companies, in addition to our commitments set out in the
supply agreements with SGRE, to comply with its principles and requirements.
Wir verstehen die Bedingungen des Verhaltenskodex für Lieferanten und vermittelnde Drittparteien
der Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) Unternehmensgruppe und verpflichten uns und
unsere verbundenen Unternehmen hiermit zusätzlich zu unseren in den Lieferverträgen mit SGRE
festgelegten Verpflichtungen, deren Grundsätze und Anforderungen einzuhalten.
2. We accept the completion of the necessary compliance checks and audits by SGRE or third party
on behalf of the SGRE even at our facility.
Wir stimmen zu, dass die erforderlichen Konformitätsprüfungen durch SGRE oder Dritte, die diese
im Namen von SGRE durchführen, auch in unserer Einrichtung erfolgen können.
3. We accept to report and inform SGRE of any relevant changes into this statement if the conditions
vary during the commercial relationship maintained with SGRE, accepting the consequences, if any,
which may arise as a result of such change, including suspension and/or resolution of the
corresponding contract.
Wir stimmen zu, SGRE über relevante Änderungen dieser Erklärung zu informieren, wenn sich die
Bedingungen während der Geschäftsbeziehung mit SGRE ändern, und akzeptieren gegebenenfalls
die Konsequenzen, die sich aus einer solchen Änderung ergeben können, einschließlich der
Aussetzung und/oder Auflösung des entsprechenden Vertrags.
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____________________________

____________________________

Place, Date
Ort, Datum

Signature
Unterschrift

____________________________

____________________________

Company Name
Name des Unternehmens

Name (BLOCK CAPITALS), Function
Name (IN GROSSBUCHSTABEN), Funktion

This document shall be signed by an authorized representative of the company and returned to SGRE
within 10 working days of receipt.
Dieses Dokument ist von einem Bevollmächtigten des Unternehmens zu unterzeichnen und innerhalb
von 10 Arbeitstagen nach Erhalt an SGRE zurückzusenden.
Signature of this declaration may be made and delivered electronically, provided that the electronic
signature allows identification and authentication of the signatory.
Das Unterzeichnen dieser Erklärung kann elektronisch erfolgen und die Erklärung kann elektronisch
zugestellt werden, sofern durch die elektronische Unterschrift die Identifizierung und Authentifizierung
des Unterzeichners möglich ist.
If the mandatory legislation prohibits an electronic signature, signature of this declaration shall be made
and delivered in original form to the purchasing Siemens Gamesa legal entity.
Wenn eine elektronische Unterschrift aufgrund der geltenden Gesetzgebung unzulässig ist, muss die
Unterschrift dieser Erklärung im Original an die bei Siemens Gamesa für den Einkauf zuständige
juristische Person gesendet werden.

In this document of two languages, the English version represents the common understanding of the
Supplier and Siemens Gamesa. Any other language version is provided as a translation. In the event of
conflict between the two versions, the English version will prevail.
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