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Fragebogen zur Lieferantenqualifikation und -bewertung 

Dieser Fragebogen dient dazu neue Kontraktoren und Lieferanten (im Folgenden “Lieferanten”) zu 
qualifizieren und bestehende Lieferanten zu bewerten. Die Einreichung dieses Fragebogens,I nkl. Anlagen 
ist Voraussetzung um als bevorzugter Lieferant bei Riwal gelistet zu werden und zu bleiben.                       
Wir bitten um elektronische Übermittlung an einkauf@riwal.com                                                                                                                   
Alle Sektionen sind verpflichtend auszufüllen.                                                                                              
Falls Themen auf Sie nicht zutreffen, geben Sie bitte “N/A” an. 

This questionnaire is used as a vetting tool to qualify new contractors and suppliers (“suppliers” from here. Submission 
of this questionnaire including the attachments is a pre-requisite to becoming and remaining listed as Riwal preferred 
supplier.                                                                                                                                                                             
We ask for electronic transmission to einkauf@riwal.com                                                                                                                                
Please note all sections are mandatory. If not applicable, please state ‘N/A’. 

  

 
 
 

SEKTION 2 – Unternehmensprofil                              Section 2 – Company Profile 

Gründungsjahr 
Year of business founded 

 

Rechtsform 
Legal form 

 

Konzernzugehörigkeit 
Major shareholder 

 

IBAN  

BIC  

Handelsregisternummer 

Trade Register Number 

 

Umsatzsteuernummer 
VAT Number 

 

D-U-N-S Nummer 
D-U-N-S Number 

 

SEKTION 1 – Unternehmensdaten                             Section 1 – Company Details 

Firmenname 

 Company name 

 

Unternehmensanschrift 
Company Registered Address 

 

PLZ 
Postcode 

 

Ort 
City 

 

Land 
Country 

 

Telefon 

Telephone  

 

Telefax  

Telefax 

 

Homepage 

Homepage 
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SEKTION 4 – Ansprechpartner                                 Section 4 – Contact Persons 

 

SEKTION 3 -Kategorisierung   Section 3 –Categorization          Ja / Yes               Nein / No 

Händler 
Vendor 

  

Hersteller 

Manufacturer 

  

Dienstleister 
 Service Provider 

  

Montage- Reparaturunternehmen 
 Installation- Repair Company 

  

Ingenieurbüro 
Engineering Company 

  

Systemlieferant 
System Supplier 

  

Transport und Logistik* - Richtlinie für externe Transporteure 
Transport and Logistics 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Vertrieb / Sales 

Name 

Name 

 

 Telefonnummer  
Phone Number 

 

Email Adresse 

Email Address 

 

Betrieb / Operations   

Name 
Name 

 

 Telefonnummer  

Phone Number 

 

Email Adresse 
Email Address 

 

SGU / HSEQ   

Name 

Name 

 

 Telefonnummer  
Phone Number 

 

Email Adresse 
Email Address 

 

Kaufmännisch / Commercial  

Name 
Name 

 

 Telefonnummer  

Phone Number 

 

Email Adresse 
Email Address 
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SECTION 6 – Unternehmensrichtlinien                     Section 6 – Company Policies 

Fügen sie bitte aktuelle Versionen der untenstehenden Unternehmensrichtlinien bei 
Please provide a copy of your current company policies as required below 

 Ja / Yes Nein / No N/A 

Qualitätspolitik 

Quality Policy 

   

Umweltschutzpolitik 
Environmental Protection Policy 

   

Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik 
Health & Safety Policy 

   

Alokohol- und Drogen Politik 
Drug and Alcohol Policy 

   

Mindestlohnpolitik 

Minimum Wage Policy 

   

Politik zur Verhinderung von Kinderarbeit 
Anti-Child labour policy 

   

Verhaltenskodex 
Code of conduct 

   

Anti Korruptionspolitik 
Anti-Fraud Policy 

   

Nachhaltigkeitspolitik 

Sustainability Policy 

   

Datenschutz Politik 
Data Protection Policy 

   

 

 

Audits und Code of Conduct Ja / Yes Nein / No 

Stimmen Sie einem Audit durch Riwal oder einem durch Riwal 
beauftragten Unternehmen zu? 
Do you agree to an audit by Riwal or a company commissioned by 
Riwal? 

  

Sind Sie bereit unseren Lieferanten Verhaltenskodex zu 
zeichnen? 
Are you willing to sign our supplier code of conduct? 

  

 

 
 
 
 
 

SEKTION 5 – Recht & Versicherungen                  Section 5 – Legal & Insurances 

Fügen Sie bitte relevante Versicherungsbestätigungen an 
Please provide a copy of relevant insurance policies 

Höhe der Haftpflicht 

Coverage of third-party liability insurance 

 

Höhe der Schadenshaftpflicht 
Coverage of property damage / product liability insurance 

 

Höhe für Personenschäden 
Coverage of bodily injury insurance 

 

Höhe für Vermögensschäden 
Coverage of financial loss insurance 

 

Höhe für Folgeschäden 
Coverage of consequential loss insurance 

 

 



 

4 DOC ID:    FB-8.1-6 “Lieferanten Fragebogen Qualifikation und Bewertung”                 Rev.0 / 04.04.2021 

 

 

 

 

 
 

SEKTION 8 – Arbeits- und Gesundheitsschutz                              Section 8 – HSE 

 Ja / Yes Nein / No 

8.1 Wird Ihr Unternehmen sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut? 

Is your company being supported in terms of safety and occupational medicine? 

  

 

8.2 

Verfügt Ihr Unternehmen über eine SGU-Organisation? Ist die 

Aufbauorganisation Ihres Unternehmens inkl. der Angabe und Anbindung 

der beratenden SGU-Funktionen in Form eines Organigramms 

dokumentiert? 

Does your company have an HSE organization? Is the organizational structure of 

your company including the specification and connection oft he advisory HSE 

functions documented in the form of an organizational chart? 

  

 

8.3 

Wird in Ihrem Unternehmen eine Beurteilung der betriebsspezifischen 

Gefahren durchgeführt und dokumentiert? 

Is an assessment of company specific hazards carried out and documented in your 
company? 

  

8.4 Werden in Ihrem Unternehmen arbeitsplatzbezogene 

Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und dokumentiert? 

Are workplace related risk assessments carried out and documented in your 
company? 

  

 

8.5 

Wird den Beschäftigten kostenfrei eine auf die Erfordernisse abgestimmte 

persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt und wird diese 

instandgehalten und ggf. ersetzt? 

Is personal protective equipment tailored tot he requirements made available to 

employees free of cahrge and is this maintained and, if necessary, replaced? 

  

8.6 Verfügen alle Beschäftigten, die im Zuge der Auftragsabwicklung zum 

Einsatz kommen, über eine entsprechende Qualifikation in Bezug auf die 

Arbeit, die sie ausführen sollen? 

Do all employees who are deployed in the processing of the order have the 

apprpriate qualifications with regard tot he work they are supposed to carry out? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTION 7 –  Zertifizierungen                                          Section 7 - Certifications 

Fügen sie bitte aktuelle Versionen der entsprechenden Zertifikate bei 
Please provide a copy of your current certificates as required below  

 Ja / Yes Nein / No 

ISO 9001   

ISO 14001   

SCC (Safety certificate contractors)   

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)   

Reach Conformity Certificate   

ISO 27001   

ISO 45001*   

OHSAS 18001*   

 
* Bei Vorlage eines Nachweises der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 45001 entfällt Sektion 8 
* If proof of certification according to DIN EN ISO 9001, 14001 and 45001 is presented, section 8 is not applicable 
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  Ja / Yes Nein / No 

 

8.7 
Führt Ihr Unternehmen Unterweisungen in den Bereichen Sicherheit, 
Gesundheit und Umweltschutz durch? 

Does your company provide training with regards to health and safety and 
environmental protection? 

  

8.8 Ist in Ihrem Unternehmen die Verständigung mit fremdsprachigen 
Beschäftigten sichergestellt? 
Is communication with foreign-language employees ensured in your company? 

  

8.9 Verfügt ihr Unternehmen über die notwendigen Betriebsanweisungen und 
sind die Beschäftigten entsprechend unterwiesen? 
Does your company have the necessary operating instructions and have the 
employees been instructed accordingly? 

  

8.10 Sofern Ihr Unternehmen Subunternehmer zur Auftragsabwicklung einsetzt: 

Werden die Beschäftigten von Subunternehmen, die im Zuge der 

Auftragsabwicklung zum Einsatz kommen, in die Inhalte der SGU-Richtlinien 

für den diesem erteilten Auftrag eingewiesen? 

In case your company uses subcontractors for order processing and/or service 

delivery: Are the employees of subcontractors who are deployed in the order 

processing and/or service delivery instructed in the contents of the HSE guidelines 

for the order placed with them? 

  

8.11 Ist Ihr Unternehmen auf Notfälle vorbereitet? (Vorhandensein eines Alarm-

/Gefahrenabwehrplans, ausreichender Erste-Hilfe-Mittel, Feuerlöscher und 

Rettungsmittel, die verwaltet und überprüft werden / Kenntnis der 

Beschäftigten über das Verhalten im Notfall) 

Is your company prepared for emergencies? (Existence of an alarm / hazard 

prevention plan, sufficient first aid equipment, fire extinguishers and rescue 

equipment that are managed and checked / knowledge of employees about what to 

do in an emergency? 

  

8.12 Verfügen die Beschäftigten, denen Aufgaben bei Notfällen innerhalb des 

Unternehmens übertragen wurden, über die erforderliche Ausbildung hierzu? 

Do the employees who have been assigned tasks in the event of an emergency 
within the company have the necessary training? 

  

8.13 Wird auf Basis der Gefährdungsbeurteilung festgelegt, für welche Tätigkeiten 

regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen notwendig sind? 

Is it determined on the basis of risk assements for which activities regular 

occupational medical examinations are required? 

  

8.14 Werden die speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der 
Mitarbeiter durchgeführt? 
Are special occupational medical check-ups carried out for employees? 

  

8.15 Beschafft das Unternehmen ausschließlich Maschinen, Geräte, 
Ausrüstungen und Arbeitsstoffe, die den Anforderungen des Arbeits- und 
Umweltschutzes genügen? 
Does your company only procure machines, devices, equipment and working 
materials that meet HSE requirements? 

  

8.16 Werden Maschinen, Geräte und Ausrüstungen regelmäßig geprüft und die 
Prüfungen dokumentiert? 
Are machines, devices and equipment checked regularly and are the tests 
documented? 

  

8.17 Sind in ihrem Unternehmen die Meldung und Erfassung von Unfällen mit und 

ohne Arbeitsausfall geregelt? 

Are the reporting and recording of accidents with and without absence from work 
regulated in the company? 
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  Ja / Yes Nein / No 

8.18 Ist in ihrem Unternehmen die Untersuchung aller Unfälle mit und ohne 

Arbeitsausfall geregelt? 

Is the investigation of all accidents with and without absence from work regulated in 

your company? 

  

8.19 Hat Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren SGU-bezogene Geldbußen, 

Vorladungen, Benachrichtigungen wegen Verstößen oder 

Zulassungsüberschreitungen von den Aufsichtsbehörden erhalten? 

Has your company received HSE-related fines, summonses, notifications of 

violations or violations of approval from the supervisory authorities in the past three 

years? 

  

8.20 Bitte füllen Sie die untenstehende Tabelle Ihrer Unfälle / Vorfälle der letzten Jahre sowie Ihre HSE 
Leistungsindikatoren ein. 
Please fill in the table below of your accidents / incidents from the last years as well as your HSE performance 
indicators. 

+ 

 

  
 

Alle Antworten auf die o.g. Fragen spiegeln die 

Geschäftstätigkeit, die Richtlinien und die HSE Daten 

unseres Unternehmens wider. Darüber hinaus 

bestätigen wir, daß alle Versicherungsprämien bezahlt 

wurden und die o.g. Versicherungen keinen 

Bedingungen unterliegen, die sich auf die Deckung der 

für Riwal durchgeführten Tätigkeiten auswirken würden. 

All the answers given to the above questions are a 

true reflection of this company’s operations, policy 

and HSE record. Furthermore, we confirm that all 

insurance premiums have been paid to date and the 

above stated insurance are not subject to any 

express conditions which would affect cover for work 

that would be undertaken for Riwal. 

 

 

 

 

Unterschrift / Signature                                                           Datum / Date 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position                                                                                   Stempel / Seal 

 
 

 

 2021 ytd 2020 2019 

Tödliche Unfälle  

Fatal Accidents 

   

Unfälle mit > 3 Tage Abwesenheit 
Accidents > 3 days absence 

   

Unfälle mit < 3 Tage Abwesenheit 
Accidents < 3 days absence 

   

Unfälle mit > 7 Tage Abwesenheit 
Accidents > 7 days absence 

   

Beinaheunfälle 
Near Misses 

   

LTI 

#accidents*1.000.000/hours worked 

   

LWD 
 #lost workdays*200.000/hours worked 

   

SEKTION 9 – Erklärung              Section 9 – Declaration
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Alle Sektionen dieses Fragebogens zur Lieferantenqualifikation- und -bewertung wurden überprüft und als 
übereinstimmend mit Riwal Unternehmensrichtlinien bewertet. 

All sections of this Pre-Qualification Questionnaire have been checked and are compliant with the 

requirements of Riwal. 

 
Alle obligatorischen unterstützenden Unterlagen sowie alle anderen beigefügten Nachweisunterlagen wurden 

überprüft und sind aktuell und übereinstimmend Riwal Anforderungen. 
All supporting documentation which is mandatory as well as any other supporting documentation attached has been 

checked and it is up to date and compliant with Riwal requirements. 

 

Wenn der vorliegende Fragebogen zur Lieferantenqualifikation und -bewertung und / oder die dazugehörigen 

Unterlagen abgelehnt werden sind die Gründe unten anzugeben. 
  If the present Pre-Qualification Questionnaire and/or its supporting documentation is rejected, please state 

reasons below. 
 

 
 

Lieferantenanlage und wiederkehrende Prüfung Ja / Yes Nein / No 

Aufnahme in die Datenbank der bevorzugten Lieferanten 
Inclusion in preferred supplier database 

  

Lieferant im System angelegt 
Supplier created in system 

  

Datum der wiederkehrenden Prüfung (jährlich bei kritischen Lieferanten) 
Date of recurring evaluation (annually if critical supplier) 

 

 
 

 
Unterschrift / Signature                                                             Datum / Date 
 

 

 

 
 

 

 
Lieferanten, die keine Auditgenehmigung erteilen oder den Lieferantenkodex nicht zeichnen wollen sind 
nur nach Rücksprache mit der Geschäftsführung einzusetzen. 
Suppliers which decline audit approval or do not wish to sign the supplier CoC are only to be used after 
management approval. 

 
 

 Ja / Yes Nein / No 

Lieferantenqualifizierung komplett ausgefüllt   

Aktuelle, unterzeichnete Managementsystempolitik   

Kopie ISO 9001 Zertifikat   

Kopie ISO 14001 Zertifikat   

Kopie ISO 45001 Zertifikat   

Auditgenehmigung erteilt   

Lieferantenkodex unterzeichnet   

Richtlinie für externe Transportunternehmen   

Riwal – Für den internen Gebrauch – Verantwortlich: Procurement Champion 

Dokumenten Checkliste           

  


