Verhaltenskodex
Richtlinien für ein Verhalten im Sinne der MTS-Werte

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MTS,
Wir danken Ihnen, dass Sie unser Unternehmen dabei unterstützen, im harten Wettbewerb mitzuhalten und dabei weiterhin ein hohes Maß an Integrität zu beweisen. Unser Verhalten im täglichen
Leben gibt den entscheidenden Ausschlag, denn dieses lässt uns unsere Ziele erreichen und bildet die
Grundlage für unseren anhaltenden Erfolg.
Ethisches Verhalten und Corporate Compliance sind entscheidend – um jedoch unser wahres
Potenzial als ein globales Unternehmen auszuschöpfen, müssen wir bei MTS für einzigartige Werte
stehen, die uns von unseren Wettbewerbern deutlich unterscheiden.
Die im vorliegenden Dokument detailliert erläuterten sechs Werte haben MTS von Beginn an begleitet
und machen einen festen Bestandteil unserer Unternehmenskultur aus. Ihr Feedback aus Umfragen
und Fokusgruppen zu diesen Werten hat bestätigt, dass dies unsere einzigartigen Stärken sind. Sie
bilden unser kulturelles Erbe und sind gleichzeitig zukunftsweisend. Indem wir unsere Werte im
Unternehmen tatsächlich leben, können wir Großartiges erreichen.
Die folgenden Abschnitte sollen Ihnen daher als Hilfestellung dienen, um die Werte von MTS konkret
in die Praxis umzusetzen. Insgesamt bilden unsere Werte die Maßstäbe für unser Verhalten und
unsere Geschäfte—wie wir miteinander umgehen und wie wir Ideen auf eine Weise verwirklichen, die
unseren Kunden und uns den Erfolg ermöglicht.
Die einzelnen Qualifikationen, Fähigkeiten und Beurteilungen jedes Unternehmensmitglieds von MTS
sind für unser Wachstum und unsere Entwicklung daher absolut wesentlich. Auf die gleiche Weise,
wie sich jeder Einzelne von uns diesen Werten in unserer täglichen Arbeit verpflichtet, verpflichtet
sich auch das globale Führungsteam von MTS, alle Arbeitsmittel, Ressourcen und persönlichen
Handlungskompetenzen zur Verfügung zu stellen, die für den Erfolg unerlässlich sind. So wird es uns
gelingen, aus einem herausragenden Unternehmen ein noch besseres zu machen.
Wir schätzen Ihr Engagement für MTS sehr, und ich freue mich sehr darauf, was wir zusammen
erreichen können.

Dr. Jeffrey A. Graves
Präsident und CEO
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M I S SIO N
Wir möchten der Innovationsführer für Test- und Messlösungen sein und somit zum Erfolg unserer Kunden
beitragen.

VI SION
Wir werden durch Innovation einen Mehrwert schaffen, um weiteres Wachstum zu fördern.

W E RT E
Unsere Werte stehen für tief verwurzelte Überzeugungen, die MTS zu einem wesentlichen Partner für Kunden,
Mitarbeiter, Hersteller und Lieferanten auf der ganzen Welt machen. Jeden Tag verleihen wir diesen Werten Nachdruck
– durch gemeinsame und einzelne Handlungen, die wir im Namen dieses Unternehmens ausüben.

W erte

I ntegrität

Wir stehen zu unseren Verpflichtungen.
»» Wir befolgen ethische und rechtskonforme Geschäftspraktiken.
»» Wir gehen mit gutem Beispiel voran.
»» Unsere Entscheidungen sind faktenbasiert.
»» Wir sind aufrichtig gegenüber unseren Stakeholdern und in allem, was wir tun, transparent.
I nnovation und L eidenschaft

Es macht uns Freude, für die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden ebenso außergewöhnliche
Lösungen zu liefern.
»» Wir sind Technologieführer in den Branchen, in denen wir tätig sind.
»» Wir sind hochmotiviert und verfügen über einen gesunden Wettbewerbsgeist.
»» Wir erfüllen alle unsere Aufgaben mit Hingabe und sind stolz auf unsere Leistungen.
E ngagement gegenüber unseren K unden

Wir sind Partner für unsere Kunden und deren geschäftlicher Erfolg steht für uns an erster Stelle.
»» Wir gehen auf unsere Kunden ein und haben ein Gespür für ihre Bedürfnisse.
»» Wir sind der Meinung, dass unsere Kundenbeziehungen eine berufliche und persönliche
Verantwortung darstellen.
»» Wir reagieren auf Kundenanfragen schnell und effizient.
R espekt

Wir unterstützen eine Unternehmenskultur, in der jeder seine Meinung äußern darf, in der Transparenz
gefördert wird und die Vertrauen schafft.
»» Wir glauben an eine offene und ehrliche Kommunikation.
»» Wir arbeiten in einer gemeinschaftlichen Art und Weise zusammen, bei der die Würde jedes
Einzelnen wertgeschätzt wird.
»» Wir schätzen die funktions- und länderübergreifende Zusammenarbeit, bei der ein aktiver
Austausch von Informationen und Ideen stattfindet.
V erantwortung

Wir sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen und übernehmen die Verantwortung für unsere Leistung.
»» Wir fordern von uns selbst hervorragende Leistungen und ein Höchstmaß an Qualität.
»» Wir analysieren unsere Erfolge und Misserfolge und lernen aus jeder Erfahrung.
»» Wir setzen Ziele, erfassen Leistungen und belohnen Ergebnisse.
»» Wir beweisen die Flexibilität, uns an Änderungen anzupassen.
I nvestition in unsere Z ukunft

Wir engagieren uns sowohl für kurzfristige als auch langfristige Ergebnisse.
»» Wir investieren kontinuierlich in unsere Mitarbeiter, Technologien und Lösungen, um die
Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und sogar noch zu übertreffen.
»» Wir streben bei unseren Prozessen nach einer ständigen Verbesserung, um hierdurch produktiver
zu werden.
»» Wir engagieren uns für eine Umgebung, die von Wachstum und Entwicklung für alle Mitarbeiter
geprägt ist.
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U nsere L eits ät z e
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Werte sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich in der
Praxis gelebt werden. Unsere Leitsätze für ethische und rechtskonforme Geschäftspraktiken
sind:
1 . E inhaltung ethischer Standards

Ehrliche, faire und transparente Geschäftspraktiken sind ein wesentlicher Faktor,
um die Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen und erfolgreich auf
dem Weltmarkt tätig zu sein. Aus diesem Grund bleiben wir unserem Engagement
verpflichtet, unser Unternehmen mit absoluter Integrität und nach höchsten
ethischen Standards zu führen. Dieses Engagement bildet einen Grundstein unseres
Unternehmens.
Aufgrund unseres großen Engagements für Integrität können wir allen Gesetzen und
Vorschriften entsprechen, die auf unser Geschäft einen Einfluss haben. Dies beinhaltet
gesetzliche Regelungen zu Wertpapierwesen, Verträgen, Ex- und Import, Umweltschutz,
Kartellrecht sowie Buchhaltung und Berichtswesen.
Als Mitarbeiter von MTS stehen Sie zu unserer Verpflichtung eines ethischen
Geschäftsverhaltens und Unternehmenscompliance, indem Sie einschlägige Gesetze,
Vorschriften, Rechtsvorschriften und unternehmensinterne Richtlinien, die für
Ihre Tätigkeit im Unternehmen gelten, kennen und einhalten. Sollten Sie einmal
unsicher sein, wie Sie sich verhalten sollen, zögern Sie bitte nicht, sich entsprechenden
Rat einzuholen. Sie können mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitglied des lokalen
Ethikausschusses von MTS, der Abteilung für ethisches Geschäftsverhalten und
Compliance (MTS Business Ethics and Compliance Office), der Rechtsabteilung (MTS
Office of General Counsel) oder der MTS AlertLine über Ihr Anliegen sprechen.

Insiderhandel – Es ist
gesetzeswidrig, Aktien oder sonstige
Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen
oder deren Handel zu betreiben,
während Ihnen Unterlagen und/
oder nicht-öffentliche Informationen
über das Unternehmen oder deren
Beteiligung bekannt sind.
Tipping (Weitergabe von
vertraulichen Informationen) – Sie
dürfen keine Unterlagen und/oder

Wir müssen:

nicht-öffentlichen Informationen, die

»» fair in unseren Geschäftsbeziehungen sein und integer handeln,

das Unternehmen betreffen, an Dritte

»» einschlägige Gesetze, Vorschriften und Richtlinien kennen und befolgen,

zu Handelszwecken weitergeben noch

»» nachvollziehen können, wie und warum diese Gesetze für unsere Arbeit

anderen gegenüber, auf Grundlage
Ihrer Kenntnis von Unterlagen und/

gelten,
»» nachfragen, wenn wir uns bei rechtlichen oder ethischen Fragestellungen

oder nicht-öffentlichen Informationen,
die Empfehlung zum Kauf oder zur

nicht sicher sind.

Veräußerung von Wertpapieren des
Unternehmens aussprechen.

Um exzellent zu sein, braucht es Charakter . . . Integrität
. . . Fairness . . . Aufrichtigkeit . . . Entschlossenheit,
zu tun, was richtig ist—hohe ethische Ansprüche,
in allen Bereichen.
– Price Pritchett

2 . G ewä hrleistung finanzieller T ransparenz

Wir stellen Aktionären vollständige, gerechte, korrekte, rechtzeitige und verständliche Informationen zur
Verfügung. Dies umfasst einzelne Inhalte unserer eingereichten Unterlagen bei staatlichen Einrichtungen
sowie bei sonstiger öffentlicher Kommunikation und die Einhaltung des "Foreign Corrupt Practices Act"
("FCPA"; US-Gesetz gegen Korruption im Ausland).
Unser Unternehmen folgt anerkannten Bilanzierungsrichtlinien, erfasst alle Geschäftsvorfälle genau
und bewahrt Finanzunterlagen vollständig, genau und fristgerecht auf. Vor Rücknahme, Zahlung oder
Übertragung von MTS-Anteilen und -Vermögenswerten muss eine vorschriftsmäßige Genehmigung
eingeholt werden. Die dem Management zur Verfügung gestellten Prognosen und Bewertungen werden auf
eine ehrliche Weise und fristgerecht erstellt.
Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeit erfassen und davon berichten, müssen dies korrekt und unter Einhaltung
der Bestimmungen zur Zeiterfassung vornehmen. Kostenabrechnungen, einschließlich Spesenberichte und
Materialkosten, müssen korrekt sein. Wir betreiben keinen Insiderhandel oder Tipping (Weitergabe von
vertraulichen Informationen).
Alle bei der US-amerikanischen Regierung eingereichten Angebote, bei denen Kosten- und Preisdaten
benötigt werden, erfüllen die Federal Acquisition Regulations (FAR; Beschaffungsrichtlinien des Bundes),
Cost Accounting Standards (CAS; Rechnungslegungsstandards) sowie vertraglichen Anforderungen. Angaben
in unseren Angeboten müssen zum Zeitpunkt der endgültigen Vereinbarung über den Preis dem aktuellen
Stand entsprechen, richtig und vollständig sein.
Wir müssen:
»» Geschäftsvorfälle korrekt und umfassend dokumentieren,
»» alle Kosten den richtigen Konten belasten,
»» die Zeiterfassung korrekt vornehmen,
»» die vorschriftsmäßige Genehmigung für Zahlungen einholen.

3 . Aufrechterhaltung eines sicheren und gesunden A rbeitsumfeldes

Zur Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens von allen Personen, die bei MTS beschäftigt
sind, unterhalten wir ein gesundes, drogenfreies und umweltfreundliches Arbeitsumfeld. Dies beinhaltet
die Einhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie den persönlichen Einsatz
für sichere und umweltfreundliche Verhaltensweisen, wo immer es möglich ist. Dies umfasst ebenso das
unverzügliche Eingreifen, sobald wir Zeuge einer Situation werden, durch die Gesundheit und Sicherheit des
Arbeitsumfeldes gegebenenfalls beeinträchtigt werden können.
Wir müssen:
»» sicherheitsgefährdende Bedingungen melden, einschließlich solcher, die eine Gefahr für die Umwelt
darstellen,
»» festgelegte Betriebsverfahren einhalten,
»» aufmerksam gegenüber Mitarbeitern und Kollegen sein und einschreiten, bevor diese eine
sicherheitsgefährdende Handlung vornehmen,
»» unsere Verantwortlichkeiten für den Schutz unserer Gesundheit und der Umgebung kennen.
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4 . E inhalten der G esetze und Vorschriften für globale
G eschä ftspraktiken

MTS-Mitarbeiter, die an globalen Geschäftsvorgängen beteiligt sind, verstehen und
befolgen alle geltenden Gesetze, einschließlich solcher, die im "Foreign Corrupt
Practices Act" ("FCPA"; US-Gesetz gegen Korruption im Ausland) dargelegt werden.
Diese Gesetze untersagen Bestechungsgelder, Schmiergelder und legen bestimmte
Einschränkungen zum Export und Import von Produkten und technischen Daten fest.
Wir dürfen Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung nur dann anbieten, überlassen
oder entgegennehmen, wenn diese geltenden Gesetzen und MTS-Richtlinien
entsprechen. MTS beteiligt sich auch nicht an handelsbeschränkenden Praktiken oder
gesetzeswidrigen Boykotten.

Fragen Sie sich im Zweifelsfall
selbst:
» Ist mein Handeln

Wir müssen:
»» die Gesetze kennen, die für weltweite Geschäftspraktiken gelten,
»» Import- und Exportvorschriften einhalten,
»» handelsbeschränkende Praktiken oder gesetzeswidrige Boykotte vermeiden,
»» einen Vorgesetzten oder ein Mitglied der Rechtsabteilung von MTS zu Rate
ziehen, bevor wir Verhandlungen zu globalen Geschäftsvorgängen führen.

5 . V ermeiden von I nteressenkonflikten

- rechtmäßig?
- fair und ehrlich?
- bewährt es sich auch in der
Zukunft?
- hinterlässt es ein gutes
Gefühl?
- Wird MTS in Verlegenheit
gebracht, wenn es in der
Zeitung steht?

Ein Interessenkonflikt liegt immer dann vor, wenn wir einen Konflikt zwischen
unserem persönlichen Interesse und dem Interesse von MTS sehen. Wenn ein
Interessenkonflikt entsteht, kann dieser dafür sorgen, dass andere Personen unsere
Integrität hinterfragen. Es ist wichtig, dass wir nach den besten Interessen des
Unternehmens handeln und uns gewissenhaft verhalten, um auch nur den bloßen
Anschein eines unangemessenen Verhaltens zu vermeiden.

» Kann ich damit nachts ruhig
schlafen?

Wir müssen:

» Ist es richtig, dies zu tun?

»» alle Aktivitäten, finanziellen Interessen, Beschäftigungsverhältnisse oder
Verhältnisse offenlegen, die einen Interessenkonflikt darstellen könnten.
»» vermeiden, Geschäfte zum eigenen Vorteil zu nutzen, die zum Unternehmen
in Wettbewerb stehen.

» Was würde ich in dieser Situation
meinen Kindern raten, oder wie
würde ich es meinen Kindern
erklären, wenn sie herausfänden,
was ich getan habe?

» Wie würde ich mich fühlen,
wenn meine Familie, Freunde und
Nachbarn wüssten, was ich getan
habe?
» Wenn es mir nicht beim
Abschluss des Geschäfts helfen
würde, würde ich es dann auch
tun?
Sollten Sie sich nicht sicher sein,
fragen Sie – und stellen Sie weitere
Fragen, bis Sie ganz sicher sind, dass
Sie das Richtige tun.

Ethik bedeutet, den Unterschied zu kennen zwischen dem,
wozu man das Recht hat und dem, was richtig ist.
– Potter Stewart, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten 1958–1981

6 . V erantwortungsvoller Umgang mit G eschenken und Z uwendungen

Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung dürfen nur dann angeboten, überlassen oder entgegengenommen
werden, wenn sich dies im gesetzlich zulässigen Rahmen bewegt, anerkannt ist und als Höflichkeit der
üblichen Geschäftspraktiken entspricht; mit der Absicht, eine freundliche Einstellung bei Kunden, Lieferanten
oder Anbietern von Dienstleistungen zu schaffen. Wir werden niemals Wertgegenstände anbieten,
überlassen oder entgegennehmen, um einen Beamten des öffentlichen Dienstes, Lieferanten, Anbieter von
Dienstleistungen oder eine geschäftliche Transaktion zu beeinflussen oder um einen unrechtmäßigen oder
unangemessenen Vorteil zu erhalten.
Die geltenden Rechtsvorschriften für den US-amerikanischen Bund, dessen Staaten und Kommunen sowie
für global tätige Regierungsstellen und Mitarbeiter, einschließlich der im Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) dargelegten Rechtsvorschriften, sind wesentlich strenger als solche, die für den kommerziellen Markt
gelten. Im Allgemeinen dürfen wir Personen, die für staatliche Einrichtungen, Lieferanten oder Anbieter von
Dienstleistungen tätig sind, nur kleine Aufmerksamkeiten von geringem Wert anbieten, wie beispielsweise
Erfrischungsgetränke oder Kaffee. Man setzt bei uns voraus, dass wir mit den für den Geschäftsverkehr von
MTS geltenden Standards vertraut sind und im Umgang mit MTS-Kunden ein gutes Urteilsvermögen zeigen.
Wir müssen:
»» wissen, was bei unsere Kunden als übliches Geschäftsgebaren in Bezug auf
Geschenke und Zuwendungen gilt,

Du musst die Veränderung
sein, die du in der Welt
sehen willst.

»» wissen, welche Geschenke und Zuwendungen innerhalb einer Branche als
gängige Praxis gelten,
»» bei der Überreichung und Annahme von Geschenken und Bewirtung
darauf achten, dass diese nur einen geringfügigen Wert und entsprechenden
Geschäftsbezug besitzen (wie z. B. Werbeartikel und Geschäftsessen mit

– Mahatma Gandhi

Kunden von nichtstaatlichen Organisationen) und dies als gängige Praxis gilt,
»» darauf achten, welche Wirkung Geschenke und Zuwendungen ggf. bei
anderen Personen hervorrufen werden.

7 . S chutz von U nternehmens - und K undenverm ö genswerten

Die verantwortungsvolle Verwaltung von Unternehmens- und Kundenvermögenswerten ist für den
andauernden Erfolg von MTS entscheidend. Wir müssen diese Vermögenswerte mit absolutem Respekt
behandeln und immer eine vorschriftsmäßige Genehmigung einholen, bevor wir Handlungen begehen, die
auf diese in irgendeiner Weise Auswirkungen haben könnten.
Wir schützen unternehmenseigene Vermögenswerte wie beispielsweise Barmittel, Informationen, Ausstattung
und Anlagen, Werkzeuge, elektronische Dateien und Handelsmarken und nutzen diese zum Vorteil des
Unternehmens. Wir verwenden oft auch Vermögenswerte von Kunden und Zulieferern im Rahmen unseres
Geschäfts und nutzen diese gemäß der Richtlinien und Anweisungen des jeweiligen Kunden.
Wir müssen:
»» Verantwortung für Vermögenswerte von MTS übernehmen,
»» unternehmenseigene Informationen schützen und sichern,
»» die Arbeitsanweisungen von Kunden und Zulieferern hinsichtlich der Nutzung von deren
Vermögenswerten einhalten,
»» für jede Handlung, an der Vermögenswerte von MTS oder von Kunden beteiligt sind, eine
vorschriftsmäßige Genehmigung einholen.

SEITE 9

8 . R espektvoller Umgang mit anderen

MTS verpflichtet sich zu fairen Beschäftigungspraktiken und einer Arbeitsumgebung, die Respekt,
Rechtschaffenheit und Anstand fördert. Unsere Ausdrucks- und Verhaltensweise sollte immer unsere Achtung
gegenüber Mitmenschen erkennen lassen. Wir dulden keine Belästigung, verletzendes Verhalten oder
Diskriminierung in jeglicher Form.
Um eine Arbeitsumgebung zu fördern, in der man einander mit Respekt begegnet, sind wir sensibel dafür, wie
andere unsere Handlungen wahrnehmen. Beispielsweise ist uns bewusst, dass es nicht zwangsläufig bedeutet,
dass eine Person einen Umstand akzeptiert oder damit einverstanden ist, nur weil sie sich nicht beschwert.
Wir müssen:
»» anderen jederzeit respektvoll begegnen,
»» Androhungen körperlicher Gewalt unverzüglich einem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der
Personalabteilung oder der Rechtsabteilung von MTS mitteilen,
»» unsere kulturelle Vielfalt an Ideen, Erfahrungen und Sichtweisen entsprechend würdigen.

Unser Leib und Leben hängt vom ethischen Verhalten Fremder ab,
und die meisten von uns sind immer Fremde für jemand anderen.
– Bill Moyers
9 . B edenken melden , ohne R E P R E S S A L I E N befürchten zu müssen

Bedenken hinsichtlich der Geschäftsethik und Unternehmenscompliance sollten immer unverzüglich
angesprochen werden. Sollten Fragen aufkommen, zögern Sie nicht, die zuständigen Stellen um Klärung und
Beratung zu bitten. Als Mitarbeiter von MTS können wir Probleme jederzeit offen und dennoch vertraulich
ansprechen, ohne Repressalien fürchten zu müssen. Gegebenenfalls dürfen Sie es vorziehen, anonym zu
bleiben, wenn Sie Ihr Anliegen vorbringen.
MTS untersucht unverzüglich alle Meldungen und ergreift entsprechende Maßnahmen, um für deren Lösung
zu sorgen. Eine Lösung kann ggf. eine Disziplinarmaßnahme oder Meldung bei einer Regierungsbehörde
zur Folge haben. Wir sind auch gehalten, bei Untersuchungen zu kooperieren. MTS untersagt jegliche
Repressalien gegen Personen, die Bedenken hinsichtlich der Geschäftsethik und Unternehmenscompliance
melden oder zu deren Lösung beitragen.
Wir müssen:
»» Bedenken sofort zur Sprache bringen und Verletzungen der Geschäftsethik oder Compliance
unverzüglich melden,
»» bei Untersuchungen kooperieren,
»» wissen, dass Repressalien nicht geduldet werden.

Wahrheit und Recht stehen in allen
Gedanken- und Handlungswelten
über dem Nutzen.
– Charles William Eliot

Die M ö g lic h k eit, I h re B eden k en z u äu S Sern
Je frühzeitiger ein potenzielles Problem angesprochen wird, desto einfacher ist es
zu lösen. Aus diesem Grund empfehlen wir jedem Mitarbeiter von MTS dringend,
unverzüglich den nächsten Schritt zu wagen und Klärung und Hilfestellung durch
die entsprechenden Stellen anzustreben.
Wir bieten verschiedene Stellen zur Kontaktaufnahme an, bei denen Sie Verletzungen der ethischen
Geschäftspraxis melden und Bedenken hinsichtlich Geschäftsethik und Unternehmenscompliance ansprechen
können. Dazu zählen:
»» Ihr Vorgesetzter oder ein anderes Mitglied des Management
»» Ihr lokaler Ethikausschuss von MTS (MTS Ethics Committee)
»» Die Abteilung ethisches Geschäftsverhalten und Unternehmenscompliance (MTS Business Ethics
and Compliance Office): 011-952-937-4209
»» Die Rechtsabteilung von MTS (MTS Office of General Counsel): 011-952-937-4286
»» Die MTS AlertLine: Jeden Tag rund um die Uhr online erreichbar unter: https://mts.alertline.com
sowie über eine jeweils eigene Telefonnummer für folgende Regionen:

Integrität bedeutet, das Richtige zu tun,
auch wenn keiner hinsieht.
(Unbekannter Autor)

Land

Durchwahlnummer

AlertLine-Nummer

Nordamerika		888-321-5562
Asien
VR-China (nördliche Region)

108-888

888-321-5562

VR-China (südliche Region)

108-11

888-321-5562

Japan (KDDI)

00 539-111

888-321-5562

Japan (NTT)

0034-811-001

888-321-5562

Korea (Korea Telecom)

0072-911

888-321-5562

Europa
Frankreich

0800-99-0011 oder 0805-701-288

888-321-5562

Deutschland

0-800-2255-288

888-321-5562

Italien

800-172-444

888-321-5562

Schweden

020-799-111

888-321-5562

Großbritannien (BT)

0800-89-0011

888-321-5562

Großbritannien (C&W)

0500-89-0011

888-321-5562
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No r d - u nd S ü d amer ika

Europa

MTS Systems Corporation
14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-2290
USA
Telefon: 1-952-937-4000
Gebührenfrei: 1-800-328-2255
Fax: 1-952-937-4515
E-Mail: info@mts.com
www.mts.com

MTS Systems France
BAT EXA 16
16/18 rue Eugène Dupuis
94046 Créteil Cedex
Frankreich
Telefon: 33-1-58 43 90 00
Fax: 33-1-58 43 90 01
E-Mail: contact.france@mts.com

MTS Systems Corporation
Sensors Division
3001 Sheldon Drive
Cary, NC 27513
USA
Telefon: 1-919-677-0100
Gebührenfrei: 1-800-633-7609
Fax: 1-919-677-2343
E-Mail: sensorsinfo@mts.com
www.mtssensors.com

MTS Systems GmbH
Hohentwielsteig 3
14163 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3081 0020
Fax: +49 (0)3081 002100
E-Mail: euroinfo@mts.com
MTS Systems S.R.L. socio unico
Strada Pianezza 289
10151 Turin
Italien
Telefon: 011 45175.11 sel. pass.
Fax: 011 45175.00-01
E-Mail: mtstorino@mts.com

A s ien /Pa z if ik

MTS Systems Norden AB
Södra Långebergsgatan 16
SE-421 32 Västra Frölunda
Schweden
Telefon: 46-31-68-6999
Fax: 46-31-68-6980
E-Mail: norden@mts.com
MTS Systems Ltd. UK
Brook House
Somerford Court
Somerford Road
Cirencester GL7 1TW
Glos.
Großbritannien
Telefon: +44-1285-648800
Fax: +44-1285-658052
E-Mail: mtsuksales@mts.com
MTS Sensor Technologie
GmbH Co. KG
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid
Telefon: +49 2351 9587
Fax: +49 2351 5649
E-Mail: info@mtssensor.de
www.mtssensor.de

MTS Japan Ltd.
ArcaCentral Bldg. 8F
1-2-1 Kinshi, Sumida-ku
Tokio 130-0013
Japan
Telefon: 81-3-6658-0901
Fax: 81-3-6658-0904
E-Mail: mtsj-info@mts.com
www.mts.com/japan
MTS Korea, Inc.
12, Sunae-ro 46beon-gil
Bundang-Gu
Seongnam-si
Gyeonggi-do 463-825,
Korea
Telefon: 82-31-714-7151
Fax: 82-31-714-7198
E-Mail: mtsk-info@mts.com
MTS Systems (China) Co., Ltd.
Building 23, No.481,
Guiping Road
Shanghai 200233,
VR China
Telefon: 86-21-5427 1122
Fax: 86-21-6495 6330
E-Mail: info@mtschina.com
MTS Sensor Technology Corp.
737 Aihara-cho
Machida-shi
Tokyo 129-0211
Japan
Telefon: 81-42 755-3838
Fax: 81-42 755-5516
E-Mail: info@mtssensor.co.jp
www.mtssensor.co.jp

MTS Systems Corporation
14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-2290 USA
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MTS Systems (China) Co., Ltd.
MTS - SANS Shenzhen Operations
Building A5
Xingye Foreign Trade Industrial Park
Tongle, Nanshan District
Shenzhen, China 518052
Telefon: +86-755-26700399, 26700699
Fax: +86-755-26702974
E-Mail: info@mtschina.com
www.mtschina.com
MTS Systems (China) Co., Ltd.
MTS - SANS Shanghai Operations
No. 18, Chunlin Road
Songjiang Industrial Park
Shanghai, China 201612
Telefon: +86-21-33738088
Fax: +86-21-33738001
E-Mail: info@mtschina.com
www.mtschina.com

