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April 2022 
Lieferantenzulassung – Unsere Leistungen

Wir streben partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen an. Neben unseren Erwar-
tungen und Anforderungen möchten wir unseren Lieferanten folgende Leistun-
gen zusagen: 

Vermarktung: 

• sorgfältige Vermarktung Ihrer Produkte, die in unser Sortiment aufge-
nommen wurden

• regelmäßige Schulungen und Verkostungen für unsere (Vertriebs-)
Mitarbeiter zur besseren Vermarktung der Produkte

• Veranstaltungen: Über das Jahr hinweg veranstalten wir eine Vielzahl an
Events oder nehmen an diesen teil. Hierbei präsentieren und vermarkten
wir die Produkte unserer Winzer.

Kommunikation: 

• Die Möglichkeit jederzeit mit uns auf verschiedenen Sprachen zu kommu-
nizieren und Informationen auszutauschen.

• Regelmäßige Weitergabe von Informationen durch unseren Newsletter:
Wir informieren alle unsere Lieferanten regelmäßig per E-Mail über aktu-
elle Gegebenheiten und anstehende Veränderungen.

• Veranstaltungen: Über das Jahr hinweg veranstalten wir eine Vielzahl an
Events oder nehmen an diesen teil. Diese bieten einen Treffpunkt zum
Austausch und zur Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit: 

• Langfristige Zusammenarbeiten werden fokussiert und gepflegt.
• Der faire und ehrliche Umgang mit unseren Lieferanten ist uns ein großes 

Anliegen.
• Schlechte Ernten, Umwelteinflüsse, sonstige Probleme: Wir haben ein of-

fenes Ohr für die Anliegen unserer Lieferanten und versuchen gemeinsam 
Lösungen zu finden.

• Persönliche Treffen fördern die Zusammenarbeit. Lieferanten können an 
unserem Firmenstandort vorbeikommen oder werden von uns besucht.

• Verhandlungen finden auf Augenhöhe statt.

Rahmenbedingungen: 

• Rechnungen werden von uns pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt be-
zahlt.

• Vereinbarte Abnahmemengen werden eingehalten und entsprechend ab-
gerufen.

• faire Preise zu den aktuellen Konditionen am Markt
• Die Produkte wurden in unserer internen Einlistungsverkostung bei Riegel

sensorisch analysiert und bewertet.
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Lieferantenzulassung - Anforderungen

Um auf Basis unserer Werten und Normen zukünftig zusammenarbeiten zu kön-
nen, ergeben sich folgende Ansprüche an unsere Lieferanten, deren Produkte 
sowie die Produktausstattung: 

Lieferanten - Winzer 

Wir setzen folgende Punkte voraus: 

• Der Lieferant kennt die SDGS-Ziele des Pariser UN-Abkommens 2015, hat 
sich mit diesen auseinandergesetzt und integriert diese in seine Geschäfts-
tätigkeiten.

• Der Betrieb ist nach der aktuellen EU-Bio Verordnung zertifiziert oder be-
findet sich in Umstellung.

• Es werden keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) im Wein-
bau und der Herstellung eingesetzt.

• Der Lieferant hält sich an die jeweiligen Sozial- und Umweltstandards wie 
zum Beispiel den ILO-Kernarbeitsnormen.

• Ein etabliertes Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem wird zur Ge-
währleistung der Lebensmittelsicherheit vorausgesetzt.

• Liefertreue: Vereinbarungen werden eingehalten und zugesagte Kapazi-
täten termingerecht bereitgestellt.

• Lieferungen werden entsprechend unseres etablierten Bestellverfahrens 
durchgeführt und abgewickelt.

• Der Lieferant arbeitet zukunftsorientiert und ist an der Weiterentwick-
lung des eigenen Betriebs interessiert.

• Ein schnelles, ehrliches und konstruktives Problemlösungsverhalten wird 
erwartet und zugesichert.

• Feste Ansprechpartner stehen zur Klärung von Sachverhalten zur Verfü-
gung.

Folgende Punkte sind wünschenswert: 

• Es liegen weitere Zertifizierungen in den Bereichen 
Qualitätsmanagement, Nachhaltigkeit und/oder Sozial Standards vor.

• Der Lieferant ist Mitglied bei einem Bio-Anbauverband.
• Durch den aktiven Einsatz für soziale und nachhaltige Themen werden 

entsprechende Projekte im eigenen Betrieb und den Weinbergen 
umgesetzt oder unterstützt (Beispiele: Artenschutz und -vielfalt, Boden, 
Diversität, soziale Gerechtigkeit, …).

• Im Betrieb werden erneuerbare Energien genutzt und es wird mit Res-
sourcen schonend umgegangen.

• Der Lieferant vermindert aktiv CO2-Emissionen seines Betriebes durch Op-
timierungen seiner Produkte und Prozesse. Nicht vermeidbare Emissionen 
werden kompensiert.



3 

Produkt - Wein 

Wir setzen folgende Punkte voraus: 

• Die Produkte wurden mindestens nach der EU-Bio-Verordnung hergestellt
und produziert.

• Rückstandsanalysen: Die Analysewerte entsprechen den Anforderungen
der EU-Bio-Verordnung und den gesetzlichen Grenzwerten.

• Eine eigenständige Absicherung der Qualität und Bio-Integrität bei Vorlie-
feranten wird gewährleistet.

• Von jeder Charge werden beim Lieferanten mindestens 2 Rückstellmuster
aufbewahrt.

• Der Wein wird zu einem fairen und dem Markt entsprechenden Preis an-
geboten und vertrieben.

Folgende Punkte sind wünschenswert: 

• Alle Trauben stammen aus dem eigenen Anbau des Lieferanten.
• Die Weine wurden nach Richtlinien von Bio-Verbänden hergestellt.

Produkt - Ausstattung 

Wir setzen folgende Punkte voraus: 

• Die Etiketten entsprechen der Kennzeichnungspflicht der aktuell gültigen
EU-Lebensmittelverordnung und der EU-Bio Verordnung.

Folgende Punkte sind wünschenswert: 

• Einsatz von nachhaltigen Alternativen: zum Beispiel zertifiziertes Etiket-
tenpapier (aus nachhaltiger Forstwirtschaft) oder Leichtglas bei der Fla-
sche. Wir sind offen für innovative Ansätze und wünschen uns diese lang-
fristig von unserem Kunden.

• Wir bevorzugen eine Lieferung in 6er Verpackungseinheiten.

Sofern einzelne Punkten unserer Anforderungen nicht erfüllt werden, kann in 
einem persönlichen Austausch die Zukunft einer Geschäftsbeziehung bespro-
chen werden. Gerne arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, die sich langfristig 
weiterentwickeln wollen und bereit sind, die nächsten Schritte für Mensch, Na-
tur und Umwelt zu gehen. Mit Hilfe von konkreten Zielen und Maßnahmen 
kann der Lieferant die Weiterentwicklung und Veränderung seines Betriebes si-
cherstellen. 
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Rechnung und Lieferpapiere 

Die Rechnung enthält folgende Angaben: 
• Preis, Menge, Produktbezeichnung, Jahrgang
• die zugehörige(n) Bestellnummer(n), AP-/Losnummer
• Öko-Kontrollstelle des Lieferanten
• gültige Bankverbindung, auf die der Rechnungsbetrag überwiesen wer-

den soll
• Kennzeichnung der Artikel auf der Rechnung entsprechend ihrer Zertifi-

zierung: Bio/Öko, Verbands-Zertifizierte Produkte, Produkte aus Umstel-
lung

Im Zusammenhang mit der Lieferung/der Rechnungsstellung muss folgendes be-
achtet werden: 

• zeitnahes versenden der Rechnungen per E-Mail an
rechnungswesen@riegel.de

• Zahlungsbedingung: 60 Tage ab Rechnungsdatum, wenn nicht anders ver-
einbart

• EMCS und Steuerpflichtige Ware: Die vollständigen Dokumente zur EMCS-
Eröffnung inklusive ARC-Nummer entsprechend der Lieferung müssen
vorgelegt werden. Bei Fehlern oder Abweichungen bitte unverzüglich den
zuständigen Disponenten kontaktieren.

Weitere Details sind in den Allgemeinen Einkaufsbedingungen in der jeweils 
gültigen Version zu finden. 




