Erfassungsbogen Lieferantenstamm
Acquisition sheet for new supplier
Firmierung (incl. Gesellschaftsform), Anschrift, Postfach, Länderkennzeichen
Legal company address (including form of company), country indicator

Umsatzsteuer-Identnummer / Tax identification number

Rechnungsanschrift, falls abweichend / Billing address, pick up address if different
Achtung: Zahlungen werden nur an Bankverbindungen ausgeführt, die auf der Rechnung angegeben sind!
Note: Payments are made only to bank accounts that are specified on the invoice
Email-Adresse. für Bestellübermittlung / mail for ordering
(Die Übermittlung der Bestellungen findet i. d. R. über Email statt) / (Normally we order via mail)
Ansprechpartner
Contact person

Name

Vorname

Tel.

Fax

E-Mail

Auftragsabwicklung
Order transaction
Vertrieb
Sales Department
Qalitätsmanagement
Quality Management
Kundennummer von WAREMA / Customer number WAREMA
Branche / Branch
Zahlungsbedingungen / Terms of payment
Wir bevorzugen 14 Tg. 3%, 30 Tg. Netto / We prefer 14 days 3 %, 30 days net cash
Faktura-Währungseinheit / Currency of billing

Lieferbedingungen (gemäß Incoterms 2010) / Delivery terms (based on Incoterms 2010)
Wir bevorzugen DAP/DDP Marktheidenfeld / We prefer DAP/DDP Marktheidenfeld

Versandbedingungen / Mode of shipment

Mindestbestellwert / Minimum order value
MiLoG

Mindestlohngesetz (Pflichtangabe)

Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Bestimmungen des Mindestlohngesetzes, insbesondere die
Auszahlung des gesetzlichen Mindestlohns an unsere Arbeitnehmer/-innen.
Des Weiteren bestätigen wir unsere Bereitschaft, nach Aufforderung die Einhaltung der gesetzlichen
Pflichten des Mindestlohngesetzes nachzuweisen. Die geschieht wahlweise durch ein Testat eines
unabhängigen Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Rechtsanwalts.
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Erfassungsbogen Lieferantenstamm
Acquisition sheet for new supplier
Vereinbarungen:
1. Vertraulichkeitsvereinbarung

7. Zugang Mediendatenbank - Bilddatenbank

2. Nutzungsrechtvereinbarung

8. Auszug WAREMA Corporate Design

3. Verarbeitung personenbezogener Daten „ADV“

9. Agenturrichtlinien

4. LLE – notwendig (Lieferantenlangzeiterklärung)

10. WAREMA Job-Options

5. KSK – pflichtig „Künstlersozialkasse“

11. Anleitung Bildrechte-Check

6. Zugang Mediendatenbank - Transferplattform
Wir bitten Sie, auf Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung stets unsere Bestellnummer und
Positionszuordnung, sowie die Artikelnummer mit anzugeben / On every order confirmation, delivery note and
invoice, please note our order number, our order positions that your delivery correlates with, and the article
number
Bei grenzüberschreitenden Lieferungen benötigen wir die Zolltarifnummern der einzelnen Positionen, sowie die
dazugehörigen Positionsgewichte (netto) / If your delivery pass a border also the customs tarif number and the
net weight of every position will be needed.
Die AGB des Auftragnehmers und die AEB des Auftraggebers werden wechselseitig ausgeschlossen /
The General Terms and Conditions of the contractor and the General Purchasing Conditions of the customer shall be
mutually disregarded.

Datum, Unterschrift / Date, signature
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Sicherheitserklärung
gemäß den Vorgaben für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte
AEO
Name (Firma) ________________________________________________________
Straße

________________________________________________________

Ort
_________________________________________________________
Land
_________________________________________________________
Postleitzahl

_________________________________________________________

Telefon

_________________________________________________________

E-Mail

_________________________________________________________

Hiermit erkläre ich, dass:
•

Waren, die im Auftrag für die WAREMA Renkhoff SE produziert, gelagert,
befördert, an diese geliefert oder von dieser übernommen werden,
o an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagsorten produziert,
gelagert, be- oder verarbeitet und verladen werden
o während der Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung und
Übernahme vor unbefugten Zugriffen geschützt sind

•

das für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und
Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist
Geschäftspartner, die in meinem Auftrag handeln, davon unterrichtet sind, dass sie
ebenfalls Maßnahmen treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette zu sichern.

•

Name des Zeichnungsberechtigten 1

_________________________________

Position

_________________________________

Unterschrift

_________________________________

Ausstellungsdatum

_________________________________

Firmenstempel
(sofern erforderlich)

Diese Erklärung wurde ausgestellt für alle aktuellen und zukünftigen Lieferungen/Leistungen
an die WAREMA Renkhoff SE.
_________________________________________
1
Zeichnungsberechtigt laut Handelsregisterauszug
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Security Declaration
according to specifications for Authorizes Economic Operators
AEO
Name (Company)
Street Address
City
Country
Postal Code
Phone
E-Mail
I hereby declare that:

 goods, which are produced, stored, forwarded or carried by order of below-mentioned

WAREMA companies, which are delivered to AEO or which are taken for delivery from AEO
o are produced, stored, prepared and loaded in secure business premises and
secure loading and shipping areas
o are protected against unauthorized interference during production, storage,
preparation, loading and transport
 reliable staff is employed for the production, storage, preparation, loading and transport of
these goods
 business partners who are acting on my behalf are informed that they also need to ensure
the supply chain security as mentioned above
Name of Authorised Signatory 1
Position
Signature
Date issued
This declaration was issued to:
Name (Company)
Street Address
City
Country
Postal Code
______________________
Authorised Signatory registered at the Commercial Register

1
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Company Stamp
(where required)

