
  Anlage zum Schreiben vom 03.06.2020 

AEO - Erklärung zur Sicherheit in der Lieferkette* 

ausgestellt für die WAREMA Renkhoff SE (Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld) 
nebst ihrer selbständigen Tochtergesellschaft: WAREMA International GmbH 

1. AEO-F / AEO-S - Teilnehmer an der Sicherheitsinitiative

Wir sind bereits Teilnehmer an einer ZolIsicherheitsinitiative AEO-F oder AEO-S (AEO-C ist nicht ausreichend). 

Wir senden lhnen eine Kopie des Zertifikats zu. 

2. Sicherheitserklärung — für Lieferanten von Produktionsmaterial und Handelswaren sowie

Spediteure/Lagerhalter 

Wir erklären hiermit, dass Waren, die im Auftrag für Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) produziert, gelagert, 

befördert, an diese geliefert oder von diesen übernommen werden, 

an sicheren Betriebsstätten und an sicheren Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbeitet und 

verladen werden. 

während der Produktion, Lagerung,  Be- oder Verarbeitung, Verladung und Beförderung vor unbefugten 

Zugriffen geschützt sind. 

 dass das für Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Verladung, Beförderung und Übernahme derartiger

Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist und

 dass Geschäftspartner, die in meinem Auftrag handeln, davon unterrichtet sind, dass sie ebenfalls Maßnahmen

treffen müssen, um die oben genannte Lieferkette zu sichern.

3. Sicherheitserklärung — für Unternehmen, welche Dienstleistungen auf dem WAREMA- 

Werksgelände bzw. bei Kunden (im Auftrag von WAREMA) erbringen. 

Wir erklären hiermit, dass Mitarbeiter, die auf dem Gelände der WAREMA-Unternehmen tätig sind, zuverlässig sind 

und regelmäßig gegen die jeweils geltenden Sanktionslisten geprüft werden. 

Hinweis: Die Prüfung kann auf folgender Homepage erfolgen: https://www.finanz-sanktionsliste.de/fisalis/jsp/index.jsf 

4. Nicht-Relevanz-Erklärung

Wir liefern weder Produktionsmaterialien noch Handelswaren und erbringen auch keine Dienstleistungen auf dem 

WAREMA-Werksgelände bzw. im Auftrag von WAREMA bei Kunden. 

Hiermit bestätige ich, dass die o.a. Angaben korrekt sind, Änderungen werden umgehend mitgeteilt. 

 Firmenname: ___________________________________________________ 

 Name des Unterzeichners: ________________________________________ 

 Position: _______________________________________________________ 

 Unterschrift: ____________________________________________________ 

 Datum: ____________________ 

* Bitte senden Sie dieses Dokument ausgefüllt im PDF-Format an folgende E-Mail-Adresse:

 einkauf@warema.de
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