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Anhang 15: Vorabbewertung potenzieller
Geschäftspartner
Dieser Anhang des amfori BSCI Systemhandbuchs zeigt den amfori BSCITeilnehmern, wie und wann sie eine Vorabbewertung potenzieller
Geschäftspartner durchführen.
EINLEITUNG
Möglicherweise zögern die amfori BSCI-Teilnehmer, eine Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung
mit potenziellen Geschäftspartnern zu verfolgen (z. B. RSP zur Überwachung des Auditzyklus und
damit verbundener Kapazitätenaufbau), ohne eine minimale Vorstellung der sozialen Risiken zu
haben, die die Geschäftsbeziehung mit sich bringen könnte.
Aus diesem Grund bietet das amfori BSCI-System ein Tool zur Schnellrisikobewertung, die
Vorqualifikationsbewertung (Pre-qualification Assessment, PQA). Die PQA ermöglicht es den amfori
BSCI-Teilnehmern, ein erstes Verständnis der sozialen Risiken eines potenziellen Geschäftspartners
zu entwickeln.
Die über die PQA gesammelten Informationen ermöglichen es den amfori BSCI-Teilnehmern, ihre
nächsten strategischen Schritte zu definieren (z. B. Einladung des Herstellers, einen bestimmten Kurs
der amfori Academy zu absolvieren oder Anforderung eines vollständigen amfori BSCI-Audits).

MERKMALE
Ähnlich wie die Selbstbewertungsphase ist die Vorqualifikation potenzieller Geschäftspartner im amfori
BSCI-System nicht verpflichtend.
Es liegt im Ermessen des amfori BSCI-Teilnehmers, diesen Schritt in seine amfori BSCI-Strategie
aufzunehmen.
Eine PQA kann nur für Hersteller durchgeführt werden, für die entweder keine amfori BSCI-Audits
durchgeführt wurden oder bei denen das letzte amfori BSCI-Audit vor mehr als 24 Monaten
abgelaufen ist. In diesen Fällen kann der amfori BSCI-Teilnehmer einen potenziellen Geschäftspartner
vorqualifizieren.
Gleichzeitig gilt: Jedes amfori BSCI-Audit setzt die Vorqualifikation außer Kraft, da die PQA nicht von
akkreditierten Drittauditoren durchgeführt wird und sich nicht auf den amfori BSCI-Auditzyklus bezieht.
In diesem Zusammenhang profitiert die Vorqualifikation nicht von folgenden Instrumenten:
•
•
•

amfori BSCI-Audit-Integrität
amfori BSCI-Null-Toleranz-Protokoll
amfori BSCI-Verpflichtungsformel

VERWENDUNG EINER VORQUALIFIKATIONSBEWERTUNG
Der PQA-Fragebogen ist ein Excel-Dokument, das von der amfori BSCI-Plattform heruntergeladen
werden kann, nachdem der amfori BSCI-Teilnehmer mit dem Profil des betreffenden Herstellers
verknüpft wurde.
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Er enthält vier Registerkarten:
•

•

•

•

Data evidence 1: Diese Registerkarte gibt den Abschnitt „amfori BSCI Audit Data Evidence“
wieder und ermöglicht es dem Benutzer, Mindestdaten über die Geschäftsaktivität des
Herstellers zu erfassen.
Data evidence 2: Auf dieser Registerkarte können Informationen zu Unteraufträgen und
anderen Aktivitäten erfasst werden, die unter Umständen zusätzliche soziale Risiken
darstellen (z. B. Einsatz von Migrationsarbeitern).
Supply chain mapping: Diese Registerkarte gibt den Abschnitt des amfori BSCI-Audits im
Mapping der Lieferkette wieder und bietet dem Benutzer einen guten Überblick über die
Lieferkette des potenziellen Geschäftspartners.
Pre-qualification assessment: Diese Registerkarte enthält 70 Fragen und relevante
Nachweise (z. B. Mitarbeiterbefragung, Belegmaterial usw.), die es dem Benutzer
ermöglichen, die Wahrscheinlichkeit eines sozialen Risikos einzuschätzen:
o
Hoch
o
Wichtig
o
Moderat

Der amfori BSCI-Teilnehmer wird ermutigt, ein internes Verfahren zu entwickeln, um mit den
verschiedenen PQA-Ergebnissen umgehen und so potenziellen Geschäftspartner konsistente
Antworten geben zu können und um Einkäufer entsprechend anzuweisen.
Weitere Informationen darüber, wie Sie den PQA-Ansatz optimal nutzen können, finden Sie in der
amfori Academy.
Informationen zum Zugriff auf die Vorqualifikationsvorlage finden Sie unter Vorlage 10: Fragebogen
zur Vorqualifikationsbewertung.
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