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EINKAUFSPOLITIK 
DES UNTERNEHMENS

Ziel
Die Leitung der CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. hat die 
Befugnis, Unternehmenspolitiken zu genehmigen, die eine homogene Funktionsweise der 
CAF-Gruppe (im Folgenden „CAF“) in bestimmten Bereichen ermöglichen, wobei unter 
anderem allgemeine Grundsätze und Kriterien festgelegt werden.

Das Hauptziel der Einkaufspolitik besteht darin, unsere Verpflichtungen gegenüber 
Lieferanten auf unsere Stakeholder zu projizieren, die Beteiligung der Lieferanten an 
der strategischen Entscheidungsfindung zu gewährleisten und uns auf ein Netzwerk 
zuverlässiger Lieferanten zu stützen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und uns bei 
der Erreichung unserer Ziele zu unterstützen.

Geltungsbereich
Die Politik gilt für alle Unternehmen, die die CAF-Gruppe bilden, in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen von Artikel 42 des Handelsgesetzbuches, in allen Gerichtsbarkeiten, 
in denen CAF tätig ist. Sie gilt für alle Mitarbeiter der Gruppe.

Bei den Beteiligungsunternehmen, die nicht zur CAF-Gruppe gehören, wird das 
Unternehmen versuchen, sicherzustellen, dass die Grundsätze, Richtlinien und Grenzen 
mit denen übereinstimmen, die durch diese Politik in Übereinstimmung mit der jeweils 
geltenden Gesetzgebung festgelegt wurden.

Grundsätze für lieferanten
Um die Umsetzung von Verpflichtungen bei Lieferanten zu erreichen, wird sich CAF an 
den folgenden grundlegenden Handlungsprinzipien orientieren:

•  Förderung des Aufbaus von Geschäftsbeziehungen auf der Grundlage der Einhaltung
der Anforderungen in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte, menschenwürdige
Arbeitsbedingungen, Geschäftsethik, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, wie sie im
Verhaltenskodex für Unternehmenslieferanten festgelegt sind, durch ihre Lieferanten.

•  Definition und Umsetzung von Lieferantenauswahlverfahren, die sich durch das Streben nach
Wettbewerbsfähigkeit und Qualität auszeichnen und die Chancengleichheit zwischen allen
Lieferanten und Mitarbeitern unserer Organisation sowie Transparenz bei den zu befolgenden
Auswahlkriterien garantieren.

•  Die Vergabeverfahren durch die Angebotsmanagement-Plattform zu fördern und die Nutzung 
dieser Plattform sowie des Lieferantenportals positiv bewerten.

•  Aufbau von Beziehungen zu unseren Lieferanten, die durch gemeinsame Prinzipien
geregelt sind und einer strengen Qualitätskontrolle, Einhaltung und Exzellenz innerhalb des
gesetzlichen Rahmens jedes Landes unterliegen.
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•  der Förderung Beteiligung von Lieferanten am Innovationsmanagement zur Entwicklung und
Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen.

•  Unterstützung der Lieferanten bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, so dass sie
uns helfen können, unsere Ziele zu erreichen.

Überwachung und kontrolle
Das Excekutivkomitee ist verantwortlich für die Einhaltung dieser Richtlinie unter der 
Leitung des Unterzeichnungsmanagements, internen Kontrollmechanismen, welche im 
Handbuch über die Entwicklung der Einkaufspolitik des Unternehmens definiert sind, 
eingeführt werden können. 

Überprüfung Und Aktualisierung
Diese Einkaufspolitik des Unternehmens soll dauerhaft sein, unbeschadet ihrer 
regelmäßigen Überprüfung durch die Unternehmensleitung.

Genehmigung und verbreitung
Diese Politik wird am 18. Juni 2020, dem Datum ihres Inkrafttretens, von der Direktion für 
Wirtschaft, Finanzen und Strategie gebilligt.

Um interessierten Parteien und Empfängern den Inhalt zu erleichtern, wird diese Politik 
auf der Website des Unternehmens (www.caf.net) sowie auf dem Unternehmensportal der 
CAF-Gruppe (https://portal.caf.net) veröffentlicht.
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