Lieferantenselbstauskunft

Revision:
Datum:
supplier questionaire

Ref.:
Dok.-Nr.:

Allgemeine Unternehmensdaten general data
Firmenname:

Gründungsjahr:

company

founding year

Anschrift Hauptsitz:
address

Geschäftsführer:
managing director/CEO

Telefon:

Fax:

phone no.

fax no.

E-Mail:

Internet:
internet

e-mail

Mehrwertsteuernr.:
VAT number

Falls einzelne Fragen Ihr Unternehmen nicht betreffen, bitte mit n.B. kennzeichnen!
If individual questions do not relate to your business, please marked with nB!

1. Vertragswesen contracts
Ist Ihr Unternehmen grundsätzlich zu folgenden vertraglichen Vereinbarungen bereit?
Is your company principle ready to the following contractual arrangements?

JA

Nein

yes

no

Geheimhaltungsvereinbarung
secrecy agreement

QSV (Qualitätssicherungsvereinbarung)
Quality Assurance Agreement

Terminvereinbarungen/Pönale
Appointments / penalty

Jahresumsatzbonus Vereinbarung
Annual sales bonus agreement

Langzeitlieferantenerklärung
long-term supplier declaration

KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess)
continuous improvement process

Bitte geben Sie die aktuell gültigen Bedingungen an!
Enter the currently valid conditions!

Zahlungskonditionen
terms of payment

incoterms
Incoterms

2. Logistik logistics

Seite 1 von 4

17
15.10.2015
VA 7.4
VA 7.4.1

FO-11

Ist es in Ihrem Unternehmen möglich folgende Anforderung umzusetzen?
Is it possible to implement the following requirement in your company?

JA

Nein

yes

no

Lagerhaltung für Abrufaufträge
stockholding for call-orders

KanBan-Belieferung
KanBan supply

Forecast-Belieferung
forecast supply

Konsignationslager
consignment store

Bevorratung von:
- Halbzeuge,- Rohstoffe,- Produkte
(wenn ja Menge und Art angeben)
Stocking of:
- raw materials - items
(if yes, specify quantity and type)

3. Administration administration
Organigramm (wenn vorhanden bitte beilegen)
organizationfür
Chart (if available, please attach)
Ansprechpartner
den strategischen
Einkauf (Position im Unternehmen):
contact for strategic purchasing (position in the company)

Firmenstruktur company structure

Ansprechpartner für den operativen
Ansprechpartner für die Qualitätssicherung
Einkauf/Disposition (Position im Unternehmen): (Position im Unternehmen): contact for quality assurance
contact for disposition (position in the company)

(position in the company)

laufendes Geschäftsjahr

vergangenes Geschäftsjahr

current fiscal year

last fiscal year

Mitarbeiter Gesamt:
employees total

Produktion:
production

Entwicklung/Konstruktion:
research / development

Vertrieb/Verwaltung:
sales/service

Auszubildende:
trainees

Werksstudenten/Diplomanten:
graduands

Jahresumsatz in TE:
sales volume

Geplanter Jahresumsatz für das kommende
Geschäftsjahr in TE:
planned sales volume next year

Produkthaftpflichtversicherung in € /
Versicherungsgesellschaft:
product liability insurance / insurance company

4. Technologie technology
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Kernkompetenzen/Fertigungstechnologien
Bitte tragen Sie die entsprechenden Angaben ein.

Nennen Sie uns Ihre Kernkompetenzen/
Fertigungstechnologien

Anzahl der Produktionsschichten in Ihrer
Fertigung (1, 2 oder 3)
Number of production shifts in your production (1, 2 or 3)

Produktionsstätten (Anzahl und Standorte):
location of production (Number and location)

Technische Ausstattung/Maschinenpark
(Baujahr)
technical equipment/machine park (year of construction)

Erstellung Erstmusterprüfberichte: ja/nein,
kostenlos? Is there a possibility of first article inspection yes/no

5. Qualität quality
Ist Ihr Unternehmen zertifiziert (oder
geplant)? Bitte als Kopie beilegen (z.B. DIN
9001, ISO 13485): certificates/approvals (if available, please
attach)

Qualitätsmanagement: Bitte A wenn bereits
praktiziert wird und B wenn die Bereitschaft
zur Durchführung vorhanden ist:

QM-Planung:

Masch-/
Prozessfähigkeitsunters.:

FMEA (Fehler-Möglichkeitsund Einfluss- Analyse:

machine / prcess capability
studies

failure mode and effects analysis

QMHandbuch:

statistische Prozessüberwachung:

CAPA-Programm(Corrective
Action Preventive Action):

quality manual

statistical process control

CAPA program in place

QA-planing

quality management: please mark, if well-established

Anzahl Mitarbeiter Qualitätssicherung:
number of quality assurance

6. Strategische Ausrichtung strategic direction
Durchgeführtes bzw. geplantes Investitionsvolumen in % vom Umsatz:

laufendes Geschäftsjahr

kommendes Geschäftsjahr:

current fiscal year

next fiscal year

Investment volume
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Bitte Listen Sie Ihre durchgeführten /
geplanten Investitionen aus den vergangenen
3 Jahren, dem laufenden sowie kommenden
Geschäftsjahr auf (in Form einer tabellarischen
Auflistung)
Please list your taken / planned investments from the past 3 years, the
current and next fiscal year (in the form of a tabular list

Ist Ihr Unternehmen zertifiziert Umweltmanagementsystem (oder geplant)?
Bitte als Kopie beilegen (z.B. DIN ISO 14001,
EMAS) environmental management system certificates/approvals
(if available, please attach)

Ist Ihr Unternehmen zertifiziert Energiemanagementsystem (oder geplant)?
Bitte als Kopie beilegen (DIN ISO 50001) energy
anagement system certificates/approvals (if available, please attach)

Haben Sie mit Ihren Hauptlieferanten
Vereinbarungen/Verträge abgeschlossen
ja/nein; wenn ja dann bitte benennen (z.B.
QSV, Geheimhaltung etc.) Have you finished with your
main suppliers Quality Assurance Agreements (QAA) yes / no? If so,
please mention.

Langfristige Firmenstrategie:
(evtl. separate Anlage)
Long-term corporate strategy:
(possibly separate attachment)

Soziale Standards: Kann die Einhaltung von
gesetzlich geregelter Entlohnung und
Arbeitsbedingungen gemäß europäischer
Standards (z.B. keine Kinderarbeit,
Arbeitsschutz, Diskriminierung, etc) in der
gesamten Fertigungs- und Beschaffungskette
garantiert werden?
Can be guaranteed the compliance with social standards?

Referenzkunden:
reference customers

Firmenstempel / Ort / Datum / Unterschrift Stamp / Location / Date / Signature
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