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Unabhängigkeitserklärung
Die Kiwa Nederland B.V., die Kiwa GmbH sowie die Kiwa International Cert GmbH und Kiwa BCS Öko-Garantie
GmbH (nachfolgend Kiwa – GmbHs) sind von den durch Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungsleistungen
betroffenen Parteien unabhängig.
Die Kiwa – GmbHs und ihr Personal sind fachlich weisungsungebunden und frei von jeglichen kommerziellen,
finanziellen und anderen Einflüssen, die ihr technisches Urteil beeinträchtigen können. Jegliche Einflussnahme
interner oder außenstehender Personen oder Organisationen auf die Ergebnisse von Prüfungen, Inspektionen und
Zertifizierungsverfahren ist ausgeschlossen.
Die Beschäftigten der Kiwa – GmbHs befassen sich mit keinerlei Tätigkeiten, die das Vertrauen in die
Unabhängigkeit der Beurteilung und die Integrität bezüglich ihrer Leistungen als Prüf-, Inspektions- bzw.
Zertifizierungsstelle gefährden.
Sie sind insbesondere nicht mit Konstruktion, Herstellung, Vertrieb, Errichtung, Benutzung und Instandhaltung von
Gegenständen befasst, die von ihnen geprüft, inspiziert oder zertifiziert werden. Gleiches gilt für die Gesellschafter
der Kiwa – GmbHs.
Die Vergütung des eingesetzten Personals ist weder von der Anzahl der durchgeführten Prüfungen und
Inspektionen oder der erteilten Zertifikate noch von deren Ergebnis abhängig.
Alle Auftraggeber/Antragsteller (Kunden) können die Leistungen der Kiwa – GmbHs ohne Vorbedingungen in
Anspruch nehmen. Die Verfahren werden nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung und ohne Diskriminierung
durchgeführt. Die Bearbeitung der Anfragen und Anträge erfolgt immer nach dem gleichen Verfahren ohne
Bevorzugung bzw. Behinderung und ist nicht von der Anzahl der bereits ausgestellten Zertifikate abhängig. Es
spielt dabei keine Rolle, welche Größe ein Unternehmen hat oder welchen Organisationen es angehört.
Für die Geschäftsführungen der Einzel-GmbHs gilt Gleiches hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung durch die
Kiwa Deutschland GmbH.

Vertraulichkeitserklärung
Die Mitarbeiter an den Standorten der Kiwa – GmbHs führen alle Arbeiten unter strikter Wahrung der
Vertraulichkeit unparteilich und integer, nach guter fachlicher Praxis und bestem Wissen und Gewissen durch.
Schutz des überlassenen Eigentums und diesbezüglicher Informationen sind oberstes Gebot. Daten werden nur
an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Ausführung des Auftrages zwingend erforderlich oder so mit dem Kunden
vereinbart worden ist.
Alle Mitarbeiter sind über die Vertraulichkeit von kundenseitigen Informationen informiert und haben dazu eine
schriftliche Erklärung abgegeben, die sie auch zur Vertraulichkeit für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem
Beschäftigungsverhältnis der Kiwa – GmbHs verpflichtet.
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