
Dokumentklassifizierung | EcoVadis Publik EcoVadis 2020 V2.0 DE

Dokumenten-Handbuch

Wie stellen Sie sicher, dass Sie die 
relevanten Informationen für Ihre  
Nachhaltigkeitsbewertung bereitstellen?
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Überblick

Ziel der EcoVadis-Bewertung ist es,  
die Qualität des Nachhaltigkeits-
managementsystems eines Unternehmens 
zu bewerten.

Um Ihre Nachhaltigkeitsleistung zu bewerten,
benötigen unsere Analysten Nachweise,
um Ihre Antworten in unserem Fragebogen
zu bestätigen, d. h. anhand der dort
genannten Nachhaltigkeitskomponenten. 
Daher ist der allererste und wichtigste Schritt,
belegende Dokumente hochzuladen, die das
Engagement Ihres Unternehmens für 
Nachhaltigkeit widerspiegeln.

Bitte beachten Sie: Die
bereitgestellten Dokumente sollen

 • das Nachhaltigkeitsmanagementsystem 
Ihres Unternehmens nachweisen

 • relevant und vollständig sein

 • sich auf den entsprechenden Umfang der 
Bewertung beziehen



Dokumente bereitstellen

Relevant

Regelmäßig überprüft
(jährlich oder halbjährlich)

Gut beschrieben (Details
zur Funktion und wie 
sie das relevante Risiko 
vermindern)

Aktionen

Formalisiert

Relevante KPIs

Aktuelle jährliche 
Veröffentlichungen  

(d. h. KPIs nicht älter als 
2 Jahre)

Regelmäßig überprüft 
(jährlich oder halbjährlich)

Qualitative und/oder
quantitative Ziele

Existiert für einen angemessenen 
Zeitraum (d. h. mehr als 3 Monate), 

um eine Integration in das 
Managementsystem zu ermöglichen

Richtlinien

Berichterstattung

25%

40%

35%

Einige Beispiele für Dokumente,
die relevant sind: 

 • Nachhaltigkeitsmanagement-Verfahren

 • Nachhaltigkeitsberichte

 • Sozialaudit-Berichte

 • HSE/QSU Richtlinien

 • Verhaltens-/Ethikkodex

 • Mitarbeiter-Handbuch

 • Zertifikate (ISO14001, OHSAS18001, 
u.a.）)

 • Fortschrittsbericht des UNGC

 • Jahresberichte mit integriertem 
Nachhaltigkeits-Abschnitt

Ein gutes Nachhaltigkeits-
managementsystem

Ziel der EcoVadis-Bewertung ist es, die Qualität 
des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines 
Unternehmens zu bewerten.
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Hinweise
 
Es ist wichtig, Beweise zur 
Unterstützung Ihrer Antworten 
im Fragebogen hochzuladen!  
Wenn Fragen ohne Nachweise 
beantwortet werden, werden 
bei der Bewertung der Antwort 
wenige oder keine Punkte 
vergeben.

Sie können ein Maximum von 55 
Dokumenten hochladen.

Durch unsere Expertise haben 
wir gesehen, dass Top-Performer 
tendenziell konsolidierte Berichte 
(Nachhaltigkeitsberichte) 
haben und einige der höchsten 
Punktzahlen beim Hochladen 
zwischen 8-22 Dokumenten 
erhalten; ein Umfang, der sich als 
optimal erwiesen hat.

Priorisieren Sie Dokumente beim 
Hochladen und vermeiden Sie 
Duplikate.
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Anforderungen an Dokumente
Die Zuverlässigkeit der zur Verfügung gestellten Dokumente ist ein
entscheidendes Element, welches uns ermöglicht, die in unserem
Bewertungssprozess verfügbaren Informationen quantitativ zu
bewerten.

Dokumente nach EcoVadis-Anforderungen

 • müssen die Mindestanforderungen erfüllen: Präsenz des 
Firmennamens, des Datums der Umsetzung und/oder der 
Überprüfung;

 • sind glaubwürdig, formell und vollständig in Ihr 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem integriert; 

 • sind authentisch, schon existent und vollständig;

 • sind für ihren beabsichtigten Zweck geeignet;

 • sind von hoher Qualität und für die Zielgruppe verständlich;

 • stellen materielle Inhalte dar und gehen auf potentielle 
Nachhaltigkeitsprobleme ein.

Was ist bei der Bereitstellung von
Dokumenten zu beachten?

Fälle von GEFÄLSCHTEN oder
NACHGEMACHTEN Dokumenten werden
an Einkäufer oder Kunden eskaliert.

Dokumentklassifizierung | EcoVadis Publik

Dokumente, welche die EcoVadis-Anforderungen nicht
erfüllen:

 • Dokumente (Selbstverpflichtungen, Aktionen und/
oder Berichte), die ausschließlich zur Erfüllung des 
EcoVadis-Fragebogens erstellt wurden, werden nicht 
akzeptiert;

 • Direktes oder wörtliches Kopieren von Zielen, Aktionen 
oder Berichten von anderen Organisation oder 
Online-Quellen ohne angemessene Zusicherung der 
Umsetzung führt zur Disqualifikation von Dokumenten;

 • Erweiterte Fragebogenantworten, die keine 
Dokumente des Managementsystems sind.



6Dokumentklassifizierung | EcoVadis Publik

Bewertungsumfang 

Was ist der Bewertungsumfang und warum ist er wichtig?  
Wenn Ihr Unternehmen Teil einer Gruppe mit mehreren operativen Gesellschaften ist, 
einschließlich Tochterunternehmen oder Geschäftseinheiten in verschiedenen Regionen 
oder Ländern, Produktionsstätten oder anderen juristischen Personen, müssen Sie den 
Bewertungsumfang berücksichtigen.

Eine Bewertung durch EcoVadis muss für einen definierten „Bewertungsumfang“ gelten, der die 
Parameter der Bewertung festlegt. Der Bewertungsumfang wird in Ihrem Fragebogen immer 
angegeben. 

Wir nehmen keine Bewertungen folgender juristischer Personen vor:
• Großkonzerne oder große Unternehmen, die über komplett unterschiedliche Branchen 

hinweg tätig sind. In solchen Fällen empfehlen wir getrennte Bewertungen für verschiedene 
Geschäftsbereiche oder Tochterunternehmen, vorausgesetzt, diese verfügen über die rich-
tige juristische Person;

• Rein kommerzielle Bereiche (z. B. Vertriebsbüros, Handelsvertreter) und Marketingbereiche 
in Produktionsgruppen;

• Regierungseinrichtungen und NGOs;

• Produktnamen und kommerzielle Marken- und Warenzeichen.

Der Bewertungsumfang muss:

 • eine relevante Ebene des operativen Umfangs sein

 • eine offizielle juristische Person sein

Bewertungsumfang

eine offizielle juristische 
Person  

eine relevante 
Ebene des 
operativen 

Umfangs  



Zusammenhang zwischen dem Bewertungsumfang und Informationen,
die anerkannt werden

Die Nachhaltigkeitsleistung des zu bewertenden Unternehmens könnte unterbewertet oder
überbewertet sein, wenn der Nachweis ausschließlich von Tochtergesellschaften/Standorten
und/oder der Muttergesellschaft erbracht wird. Daher können Richtlinien, Maßnahmen und
Ergebnisse von Tochtergesellschaften/Standorten und/oder der Muttergesellschaft unter
bestimmten Umständen nicht vollständig anerkannt werden, da nicht sichergestellt ist, dass die
bereitgestellten Informationen auf den Umfang der Bewertung anwendbar sind.
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Bewertete
Firma

Standorte von Toch-
tergesellschaften1

Muttergesellschaft2 Schwesterge-
sellschaften3

Richtlinien Ja Nein Ja Nein

Aktionen Ja Ja Nein Nein

Ergebnisse Ja Nein Nein Nein

Anmerkung 1: Unter bestimmten Bedingungen können Richtlinien und Ergebnisse auf der Ebene von

Tochtergesellschaften/Standorten anerkannt werden.

Anmerkung 2: Unter bestimmten Bedingungen können Aktionen und Ergebnisse teilweise aus Dokumenten auf 
der übergeordneten Ebene anerkannt werden.

Anmerkung 3: Dokumente von Schwesterunternehmen werden nicht anerkannt.

Bewertungsumfang



8Dokumentklassifizierung | EcoVadis Publik

Unternehmensgröße und Bewertung

Gibt es Änderungen bei den
Anforderungen an Dokumente
für sehr kleine Unternehmen?

Wir verstehen, dass kleinere 
Unternehmen möglicherweise kein 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem
haben, das so entwickelt ist wie das 
von größeren Unternehmen und daher 
möglicherweise nicht über so viele 
formalisierte Dokumente verfügen. Bitte
beachten Sie, dass wir Kleinstunternehmen
als Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern
betrachten.

Aus diesem Grund werden die EcoVadis-
Bewertungsfragebögen je nach Größe,
Branche und Standort an jeden Lieferanten
angepasst. Dadurch wird sichergestellt,
dass nur die für den Lieferanten relevanten
Sachverhalte berücksichtigt werden, um
die Zuverlässigkeit der Bewertung zu
gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass wir für Kleinstunternehmen
nicht formalisierte Dokumente begrüßen. Beispiele für
akzeptable Dokumente sind:

 • Aktionspläne für Ihre zukünftigen 
Nachhaltigkeitsprojekte 

 • Nachweis der Mitarbeiterschulung

 • Interne E-Mails zur Sensibilisierung der 
Mitarbeiter

 • Rechnungen für den Kauf von Produkten mit 
Umweltzeichen
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Dokumentenformat Dateigröße Gültigkeit

Nur die folgenden Formate werden
akzeptiert: docx, .doc, .xls, .xlsx,

.pdf, .odt, .ott, .sxw, .stw .ods, .odp,
.jpeg, .jpg, .png, .bmp, .txt, .html

4

2 3

5

Sprache

Dokumente in allen Sprachen sind 
akzeptiert, vorausgesetzt, dass 

sie leicht editierbar sind, z.B. MS 
Word-Format. Die Auswertung 

von Bildern oder gescannten 
Dokumenten wird nicht garantiert. 
Ausnahmen gelten für Dokumente 

in englischer, französischer, 
chinesischer, spanischer, deutscher 
und japanischer Sprache; für diese 
Sprachen können Sie Dokumente 

auch in einem nicht-bearbeitbaren 
Format (z.B. als Bild oder PDF) 

hochladen.

Die Dateigröße jedes
Dokuments darf 30 MB
beim Hochladen nicht

überschreiten.

Die zuletzt aktualisierten Doku-
mente (der Gültigkeitszeitraum für 
Richtlinien und Aktionen beträgt 
8 Jahre, während der der KPIs 2 

Jahre beträgt)

Hinweis: Es ist wichtig sicherzus-
tellen, dass alle Dokumente aus 

früheren und aktuellen Auswertun-
gen immer noch aktuell und innerh-

alb des Gültigkeitszeitraums sind.Anzahl der Dokumente

Die maximale Anzahl an
hochgeladenen Dokumenten für
jede Bewertung beträgt 55. Wir

sind sicher, dass Ihr Unternehmen
die Vollständigkeit seiner 

Nachhaltigkeitsmanagementsysteme
mit weniger als 55 Dokumenten 

nachweisen kann.

Hinweis: Zahlreiche Dokumente
sollten nicht in 1 Dokument

zusammengeführt werden, sondern
separat hochgeladen werden.

Vorbereitung der
Dokumente

Bevor Sie die unterstützende Dokumente zum Hochladen vorbereiten, denken Sie bitte an die
folgenden Anforderungen, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumente berücksichtigt werden:
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C. Dokument, das speziell für die 
Beantwortung der EcoVadis-
Bewertung erstellt wurde und nicht im 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem des 
Unternehmens integriert ist. 

D. Dokument mit Nachhaltigkeits-
informationen, jedoch nicht im 
Bewertungsumfang.

E. Das Dokument liegt nicht innerhalb des 
Gültigkeitszeitraums.

Relevanzprüfung der Dokumente
Belegende Dokumente sind entscheidend, um das Nachhaltigkeitsmanagementsystem Ihres Unternehmens nachzuweisen. Es ist daher wichtig,
sicherzustellen, dass die eingereichten Unterlagen für die Bewertung relevant sind.

1 2

Einreichung der
Dokumente

N
ic

ht
 re

le
va

nt

U
ng

ül
tig

Nicht berücksichtigt

Gültiges
Nachhaltigkeits-

dokument
Akzeptiert und

analysiert

Hauptgründe, warum Dokumente bei der Auswertung nicht betrachtet werden:

Ungültiges Dokument

Dokument kann nicht verarbeitet werden

A. Das Dokument ist beschädigt oder 
liegt außerhalb der akzeptierten 
Dokumentformate.

B. Das Dokument konnte aufgrund seiner 
Sprache nicht analysiert werden und ist 
nicht in einem bearbeitbaren Format*.

* EcoVadis-Analysten können Dokumente in mehreren 
Sprachen analysieren, darunter Englisch, Französisch, 
Spanisch, Deutsch und Chinesisch. Unter bestim-
mten Umständen, in denen das Dokument in einigen 
eindeutigen Sprachen geschrieben ist, wird ein editier-
bares Format (z.B. das MS Word-Format) benötigt, um 
die Analyse zu erleichtern.

Nicht relevantes Dokument

A. Dokument, das keine Informationen zum 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem des 
Unternehmens enthält oder nicht den 21 
EcoVadis- Bewertungskriterien entspricht.

B. Dokument, das kein strukturelles 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem 
widerspiegelt. Zum Beispiel nicht 
formalisierte Dokumentation  
(z. B. ohne Firmennamen, Datum der 
Implementierung/ Überprüfung usw.), 
unvollständige Dokumente, nicht 
ausgefüllte Vorlage und/oder Auszüge 
großer Dokumente.

Das Dokument sagt nichts über das Nachhaltigkeitsmanagementsystem des 
Unternehmens aus
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Dokumente beifügen
Für die meisten Antworten im Fragebogen müssen ein oder 
mehrere Dokumente als Nachweis beigefügt werden. Unsere 
Nachhaltigkeitsanalysten werden jedes beigefügte Dokument 
prüfen und ermitteln, ob es sich um einen gültigen Nachweis 
handelt.

Document Classification | EcoVadis Public

Vorgehensweise, um ein Dokument als Nachweis für Ihre 
Antworten beizufügen:

1. Wählen Sie ein vorhandenes beizufügendes Dokument aus der 
Dokumentenbibliothek aus oder laden Sie ein neues Dokument hoch

2. Geben Sie die Seite an, auf der sich der Nachweis befindet und 
fügen Sie eventuelle Kommentare hinzu
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Dokumente verwalten 
Alle hochgeladenen Dokumente werden in der 
Dokumentenbibliothek angezeigt, auf die Sie direkt über das 
Menü oben rechts auf der Seite zugreifen können. 

Nutzen Sie die Dokumentenbibliothek für Folgendes:

 • Zum Aufrufen, Bearbeiten oder Löschen von 
Dokumenten, die für die Bewertung hochgeladen 
wurden;

 • Um zu überprüfen, welchen Antworten das jeweilige 
Dokument beigefügt wurde (Hinweis: Wenn ein 
Dokument keiner Frage beigefügt wurde, wird es nicht 
berücksichtigt).
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Vor dem Absenden
Wie Sie nach fehlenden Anhängen oder 
Informationen suchen:

Rotes Symbol: der Antwort wurde kein 
Belegdokument beigefügt;

Gelbes Symbol: das Belegdokument wurde 
beigefügt, jedoch ohne Angabe der Seite, auf der 
sich die Nachweise befinden.

Seite „Überprüfen & Absenden“:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Fortschritt, 
unbeantwortete Pflichtfragen oder fehlende Informationen.
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Vertraulichkeit der Dokumente

 • Das bereitgestellte Dokument wird nur für unsere Bewertungszwecke 
verwendet. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 
werden vertraulich behandelt und dürfen ohne Ihre Zustimmung 
nicht weitergegeben werden. Dies ist in unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegt.

 • Beim Hochladen eines Dokuments können Sie wählen, ob Sie das 
entsprechende Dokument mit Ihrem Kunden teilen möchten.

 • Wir sind voll und ganz der Datensicherheit unserer Kunden verpflichtet. 
Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center.

 • In unserem Trust-Center finden Sie aktuelle Informationen zu unseren 
Initiativen für Qualität und Informationssicherheit. Die neuesten Versionen 
unserer ISO 9001- und ISO 27001-Zertifikate stehen dort zur Ansicht und 
zum Download bereit.

 • Um die geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten, können 
personenbezogene Daten in den zur Bewertung bereitgestellten 
Dokumenten verborgen werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit 
Ihres Dokuments, das weiterhin bei der Analyse berücksichtigt wird.  

Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Datensicherheit gewährleisten

https://support.ecovadis.com/hc/de/articles/210459997-Wie-gew%C3%A4hrleistet-EcoVadis-die-Sicherheit-meiner-Daten-
https://ecovadis.com/de/trust-center/


Checkliste

Haben Sie noch Fragen  support.ecovadis.com/hc/de
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Ich habe alle meine neuen Dokumente auf die EcoVadis-Plattform hochgeladen und 
alle Dokumente in der Bibliothek mit meinen Fragebogenantworten verknüpft.

Mir ist bewusst, dass meine Dokumente vertraulich behandelt werden, und ich habe 
daher alle für diese Nachhaltigkeitsbewertung relevanten Dokumente weitergegeben.

Ich habe mich versichert, dass die übermittelten Dokumente den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften entsprechen.

Für eine Neubewertung habe ich alle in meiner letzten Beurteilung eingereichten 
Dokumente durchgesehen, alle veralteten Dokumente entfernt und neue Dokumente 
oder kürzlich überprüfte Dokumente hochgeladen.

Ich habe die Zulässigkeitskriterien überprüft und meine Unterlagen entsprechend zur 
Verfügung gestellt.

Ich habe meine Dokumente gemäß dem akzeptablen Format und der 
Dateigröße erstellt und die Dokumente liegen noch innerhalb des angegebenen 
Gültigkeitszeitraums.

Ich verstehe den Umfang der Bewertung für mein Unternehmen und habe die 
Dokumente für den relevanten Umfang eingereicht.

Ich habe überprüft, dass alle Dokumente glaubwürdig, formal und vollständig in mein 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem integriert sind.

Ich habe überprüft, dass alle einzureichenden Belege zu meinem 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem gehören.

Copyright:  

Kein Teil dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

von EcoVadis reproduziert, verändert oder in irgendeiner Form 

vervielfältigt werden.

Keine Gewährleistung:  

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und 

EcoVadis übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, 

Vollständigkeit der Informationen, Inhalte und Grafiken. Änderungen 

sind vorbehalten.

Haftungsbeschränkung:  

EcoVadis oder ihre Tochtergesellschaften haften in keinem Fall für 

direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die aus der 

in dieser Publikation ausdrücklich oder implizit enthaltenen Aussagen 

entstanden sind.

Dieses Dokument wurde in andere Sprachen als Englisch übersetzt und 

wird zur einfachen Verwendung bereitgestellt. Bei Abweichung oder 

Mehrdeutigkeit zwischen der englischen und den Versionen der anderen 

Sprachen, ist die englische Version maßgebend.

https://support.ecovadis.com/hc/de

	Button 15: 
	Button 14: 


