
RISIKOMANAGEMENT

DER CREATIV WERBEMITTEL GMBH

ZUM LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ

Einer der wesentlichen Eckpunkte in der Zusammenarbeit der Creativ Werbemittel GmbH mit Ihren Lieferanten und 
Dienstleistern ist neben vielen anderen Faktoren die Achtung der Menschen- und Kinderrechte und der Schutz der Um-
welt. Die diesbezügliche Sorgfalt bei der Auswahl der Lieferanten und Dienstleister hat dabei eine hohe Priorität. Somit 
kommen wir der im LkSG geforderten Bemühungspflicht schon seit Jahren aus eigenem Antrieb nach.

Auch wenn wir dem LkSG auf Grund der Unternehmensgröße nicht unmittelbar unterliegen werden wir mittelbar mit 
diesem Gesetz konfrontiert und sind uns der Verantwortung bewusst. Nachstehend führen wir auf, wie unser Risikoma-
nagement in Bezug auf das LkSG nun aufgebaut und durchgeführt wird.

Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Zusammenhang auf:

Geschützte Rechtsgüter (Menschenrechte)
§ 2 Absatz l LkSG -geschützte Rechtspositionen in Bezug auf die aufgelisteten
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte,
§ 2 Absatz 2 LkSG - zur Ausführung des Begriffes menschlichen Risiko und die aufgeführten
Verbote

Geschützte Rechtgüter (Umwelt)
§ 2 Absatz 3 LkSG -zur Ausführung umweltbezogene Risiken und die aufgeführten Verbote
Bielefeld, 21.10.2022 

Risikobeurteilung und Analyse des eigenen Unternehmens 
-  da der Sitz in Deutschland ist kann das Thema Menschenrechte vernachlässigt werden 
-  für das Thema Umwelt unterliegt das eigene Unternehmen auch nur zum Teil einer Risikobewertung 

Risikobeurteilung und Analyse der unmittelbaren Lieferanten  
-  alle unmittelbaren Lieferanten werden in Bezug auf das LkSG zu ihrem Handeln im eigenen Unternehmen befragt 
-  alle Lieferanten werden zu Ihrem Handeln gegenüber ihren unmittelbaren Zulieferern befragt 
-  diese Ergebnisse werden dokumentiert und fließen in die Risikobewertung ein 

Risikobewältigung im eigenen Unternehmen in Bezug auf die Verletzung der Menschenrechte §2 Abs. l und 2
-  kann vernachlässigt werden, Sitz in Deutschland, Erklärung der GF liegt vor

Risikobewältigung im eigenen Unternehmen in Bezug auf Umweltaspekte § 2 Abs. 3
-  kann vernachlässigt werden, da die Creativ Werbemittel GmbH ein reines Handelsunternehmen ist und nicht selber 

produziert
-  trotzdem ist verantwortliches Handeln in Bezug auf die Umwelt ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur  

(E-Mobilität, Solaranlage, Heizungsanlage, Naturbelassenheit des Grundstückes uvm.)



Risikobewältigung in Bezug auf die unmittelbaren Lieferanten
-  Lieferanten aus Deutschland und Europa werden bevorzugt ausgewählt
-  alle Lieferanten müssen unserer Grundsatzerklärung folgen und Ihre eigene Grundsatzerklärung vorlegen
-  alle Lieferanten müssen nachweisen, dass sie in zertifizierten Fabriken produzieren lassen, ob nun nach BSCI, SEDEX 

oder anderen international anerkannten
-  Zertifizierungen bzw. nach den Bestimmungen des LkSG
-  es werden über das laufende Geschäftsjahr hinweg in unregelmäßigen Abständen Tests zu einzelnen Produkten an-

gefordert und überprüft, die für die Einfuhr in die europäische Union nötig sind und diese werden dokumentiert
-  direkt importierte Ware wird in Prüflaboren wie Hanse Control, Intertek oder dem TUV vor der Einfuhr in die Europäi-

sche Union in dem jeweiligen Land vor Ort nach den geltenden Richtlinien und Gesetzen geprüft und getestet
-  Lieferanten die ein zu hohes Risiko darstellen und nicht die oben genannten Punkte erfüllen werden von der Lieferan-

tenliste gestrichen und die Zusammenarbeit beendet

Verantwortlichkeit und Überwachung
-  die Verantwortlichkeit liegt im Bereich des Vertriebs und deren Geschäftsleitung die Überwachung obliegt der Ge-

schäftsleitung und untergeordnet den einzelnen Vertriebsbüros

Dokumentation und Berichtspflicht
Im Aufbau befindlich ist die Erweiterung der Lieferantendatenbank in Bezug auf-
-  Grundsatzerklärungen der einzelnen Lieferanten
-  Zertifizierungen der einzelnen Lieferanten
-  Audits der produzierenden Fabriken
-  Tests und Nachweise zu einzelnen Produkten aus anerkannten Prüflaboren

Da die Creativ Werbemittel GmbH auf Grund seiner Unternehmensgröße nicht unmittelbar dem LkSG unterliegt wird von 
der Einrichtung eines Beschwerdesystems, einem jährlichen Bericht und einer Veröffentlichung Abstand genommen. Al-
lerdings stellen wir selbstverständlich unseren Kunden auf Verlangen alle in der Datenbank dazu abgelegten Dokumen-
tationen, sofern sie die Zusammenarbeit mit dem Kunden betreffen zur Verfügung. Der Bemühungspflicht entsprechend 
werden wir unsere unmittelbaren Lieferanten nach Ablauf eines Geschäftsjahres erneut bewerten.

Bei Rückfragen steht Ihnen als Verantwortlicher im Hause Creativ Werbemittel Herr Steffen Uschmann gerne jederzeit zur 
Verfügung.

Bielefeld, 26. 10.2022

Steffen Uschmann


