
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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ARBEITSHILFEN

C214

Checkliste
zur Digitalisierung im Lieferantenerklärungsmanagement
Diese Checkliste unterstützt dabei, die notwendigen Schritte bzw. Fragestellun-
gen zu berücksichtigen, die bei der Einführung einer Software für die Lieferanten-
erklärungsverwaltung u. a. zu berücksichtigen sind.

Welche Fragestellungen sollten berücksichtigt werden?

 ô Wo soll das Lieferantenerklärungsmanagement organisatorisch angesiedelt sein? 

 – für Vormaterialien vom Zulieferer sind i. d. R. involviert: Einkauf, Produktion, Zollabteilung
 – für Handelswaren vom Zulieferer sind i. d. R involviert: Einkauf, Zollabteilung
 – für Erzeugnisse an Kunden sind i.d.R. involviert: Vertrieb, Produktion, Zollabteilung
 – für Handelswaren an Kunden sind i. d. R. involviert: Vertrieb, Zollabteilung

 ô Ist schon im ersten Schritt eine direkte Schnittstelle zum WMS/ERP notwendig?

 – Als reines Handelshaus wäre auch eine Stand-Alone-Lösung denkbar, ohne auf die Vorteile wie Transparenz und effi-
ziente Prozesse verzichten zu müssen.

 – Für produzierende Unternehmen ist eine Schnittstelle zwecks Präferenzkalkulation der Produkte z. B. Stücklisten zum 
ERP zwingend erforderlich.

 ô Sollen auch andere Ursprungsnachweise (z. B. MAHGREB, EWR) oder Ursprungszeugnisse bei Nicht-EU-Lieferanten 
angefragt werden?

 – Die ausgewählte Software sollte dann diesen Prozess ebenfalls unterstützen.

 ô Sind unterschiedliche Werke / Unternehmen zu berücksichtigen?

 – Eine Software sollte die Datenstämme getrennt verarbeiten können und auch unterschiedliche CI berücksichtigen.

 ô Inwieweit sind die Lieferanten mit dem Thema bereits vertraut?

 – Die Akzeptanz kann massiv erhöht werden, wenn anschaulich gemacht wird, was sich hinter dem Thema Lieferanten-
erklärung (LE) verbirgt und welche Vorteile eine digitale Lösung für den Lieferanten hat.

 – Der Status des Lieferanten sollte für die Abgabe der LE berücksichtigt werden: z. B., indem eine vereinfachte LE für 
den Lieferanten fertig vorbereitet und per Weblink zur Bestätigung übermittelt wird.  
 möglichst einfach für den Lieferanten 
 es ist sichergestellt, dass die LE rechtlich und inhaltlich korrekt ist  
Für versierte Kontakte wiederum könnte ein Webportal angeboten werden, in dem online die Erklärungen vom Liefe-
ranten ausgefüllt und auch angepasst werden können. 

 ô Wurden alle rechtlichen Vorkehrungen getroffen?

 – Damit digitale Erklärungen die gleiche Gültigkeit erlangen wie unterschriebene Erklärungen, ist eine entsprechende 
Erklärung seitens des Lieferanten notwendig. 
  über einen Prozess für Bestands- und Neulieferanten sicherstellen, dass die entsprechende Verpflichtungs  

erklärung vorliegt bzw. ein entsprechender Passus in den Verträgen vereinbart wurde. 

 ô Wurden alle beteiligten Mitarbeiter/Abteilungen eingebunden?

 – Alle Kolleginnen und Kollegen mit Lieferantenkontakt sollten frühzeitig informiert werden, um sicherzustellen, dass 
der neue Prozess bekannt ist und Fragen von Lieferanten beantwortet werden können.

Hinweis: Der Download der Checklisten ist nur für Premium- und Online-Abonnenten verfügbar.
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen 
unser Kundenservice gerne weiter: 

Kundenservice 

� Telefon: 08233 / 381-123

� E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten 
zu diesem Produkt in unserem Online-Shop: 

Internet 
�  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5687 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 




