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Politik der Unparteilichkeit

1. Interessenskonflikte und Unparteilichkeit
Deloitte Cert handelt bei allen Zertifizierungen grundsätzlich unparteilich und vermeidet das Entste-
hen von Interessenkonflikten. Dabei halten wir u.a. die folgenden Prinzipien ein:

Die bei einer Begutachtung eingesetzten Auditoren dürfen in den letzten zwei Jahren beim Mandan-
ten nicht beschäftigt oder beratend tätig gewesen sein. Ebenso dürfen diese dort keine internen 
Audits oder Schulungen durchgeführt haben.

Die Zertifizierungsentscheidung erfolgt durch Mitarbeiter von Deloitte Cert, die nicht an der 
zugrunde liegenden Begutachtung beteiligt gewesen sein dürfen.

Potenzielle Interessenkonflikte werden von Deloitte Cert fortlaufend analysiert, evaluiert, behandelt, 
überwacht und dokumentiert. Dies gilt auch für potenzielle Gefährdungen unserer Unparteilichkeit.

1.1 Vertraulichkeit
Die von einem Mandanten für eine Zertifizierung zur Verfügung gestellten Informationen werden von 
Deloitte Cert streng vertraulich behandelt. Sämtliche Mitarbeiter, die in ein Zertifizierungsverfahren 
eingebunden werden, sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Deloitte Cert führt ein Verzeichnis der zertifizierten Unternehmen. Unsere Mandanten ermächtigen 
uns, die zum Führen des Verzeichnisses erforderlichen Informationen zu erheben, zu speichern und 
an die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) weiterzugeben.

Unabhängig hiervon stellt Deloitte Cert auf Anfrage die folgenden Informationen zu einer Zertifizie-
rung zur Verfügung:

 • Unternehmensnamen

 • der Zertifizierung zugrunde liegende Norm(en)

 • Anwendungsbereich der Zertifizierung

 • Status der Zertifizierung

Falls Deloitte Cert eine Anfrage zu einer Zertifizierung erhält, wird der betroffene Mandant infor-
miert.



Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den beson-
deren Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftli-
che oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen 
(insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder 
Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jed-
weder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guaran-
tee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 
und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig 
und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. 
Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/
UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Finan-
cial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung 
wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in 
mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unter-
stützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact 
that matters – für die rund 312.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller 
Anspruch zugleich.
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