
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Sie als neuen Lieferanten in unsere 
Lieferantendatenbank aufgenommen bzw. 
beabsichtigen nach längerer Inaktivität eine erneute 
Zusammenarbeit und benötigen zur Vervollständigung 
unserer Daten noch einige Angaben von Ihnen.
Bitte füllen Sie die folgenden Dokumente aus und 
senden Sie uns diese schnellstmöglich als Scan an 
Ihre/n Ansprechpartner/in im Einkauf oder an die 
Mailadresse purchase@hammelmann.de zurück:

 - Lieferantenstammdaten FB-K3-11-00

 - Fragebogen Managementsystem FB-K3-11-00

 - Geheimhaltungsvereinbarung FB-K3-12-00

 - Fremdfirmenrichtlinie (FB-F1-12) wenn notwendig

Bitte beachten Sie ebenfalls unseren „Leitfaden für Lieferanten“ 
sowie unseren „Ethik Kodex“, die Sie neben allen anderen 
Dokumenten auf unserer Internetseite www.hammelmann.
de im Bereich Service | Download-Portal finden können. 

Die Interpump Group, zu der die Hammelmann GmbH mit den 
Tochterfirmen gehört, hat einen Ethik Kodex verabschiedet 
und er gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Hammelmann Gruppe und für unsere Kunden und Lieferanten.

Der Ethik Kodex macht deutlich, dass sich die Hammelmann GmbH 
ihrer Rolle in der Gesellschaft und ihrer Verantwortung gegenüber 
Geschäftspartnern, Gesellschaftern und Mitarbeitern bewusst 
ist. Das Handeln der Hammelmann GmbH und der Mitarbeiter 
ist bestimmt durch Verantwortung, Aufrichtigkeit, Loyalität sowie 
Respekt gegenüber Mitmenschen und Umwelt. Der Kodex soll die 
Mitarbeiter zu verantwortlichem Handeln ermutigen und ihnen 
dafür Orientierung geben. Gleichzeitig nennt er Ziele und Prinzipien 
für das unternehmerische Handeln der Hammelmann GmbH. 

Sollten Sie sich nicht an die dort genannten Regel anschließen 
können, bitten wir um Ihre schriftliche Nachricht.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dann stehen 
Ihnen die Mitarbeiter im Einkauf gerne zur Verfügung. 

HAMMELMANN GmbH

Einkauf

Dear Sir or Madam,

We have added you as a new supplier to our supplier 
database or intend to cooperate with you again after 
a longer period of inactivity and need some more 
information from you to complete our data.

Please complete the following documents and return them to 
us as soon as possible as a scan to your contact person in 
purchasing or to the e-mail address purchase@hammelmann.de:

 - Supplier Master Data FB-K3-11-00

 - Questionnaire Management System FB-K3-11-00

 - Non-disclosure agreement FB-K3-12-00

 - Contractor Guideline (FB-F1-12) if necessary

Please also refer to our “Guideline for Suppliers” as well 
as our “Code of Ethics”, which can be found alongside 
all other documents on our website www.hammelmann.
de in the Service Download - Portal section. 

The Interpump Group, to which Hammelmann GmbH 
and its subsidiaries belong, has adopted a Code of Ethics 
and it applies to all employees of the Hammelmann 
Group and to our customers and suppliers.

The Code of Ethics makes it clear that Hammelmann GmbH 
is aware of its role in society and its responsibility towards 
business partners, shareholders and employees. The actions 
of Hammelmann GmbH and its employees are determined by 
responsibility, honesty, loyalty and respect for fellow human 
beings and the environment. The Code is intended to encourage 
employees to act responsibly and to provide them with orientation 
for this purpose. At the same time, it specifies goals and principles 
for the entrepreneurial actions of Hammelmann GmbH. 

Should you not be able to subscribe to the rule 
mentioned there, please send us a written message.

If you have any questions or suggestions, please do 
not hesitate to contact our purchasing staff. 

HAMMELMANN GmbH

Purchasing department
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