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Qualitätssicherung:
quality assurance

Jahresumsatz in TE:
sales volume

Produkthaftpflichtversicherung in € / 

Versicherungsgesellschaft:
product liability insurance / insurance company

Produktion:
production

Technologie/Entwicklung/Konstruktion:
research / development/construction

Mitarbeiter Gesamt:
employees  total

Ist Ihr Unternehmen grundsätzlich zu folgenden Vereinbarungen bereit?
Is your company principle ready to the following contractual arrangements?

Zahlungskonditionen 

terms of payment 

Geheimhaltungsvereinbarung
secrecy agreement

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

QSV (Qualitätssicherungsvereinbarung)
Quality Assurance Agreement

Jahresumsatzbonus  Vereinbarung
Annual sales bonus agreement

JA
yes

Nein
no

Lieferantenselbstauskunft supplier questionaire

Allgemeine Unternehmensdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
general data

Firmenname:
company

Anschrift Hauptsitz:
address

Gründungsjahr:
founding year

Telefon:
phone no.

E-Mail:

e-mail

Mehrwertsteuernr.: 
VAT number

Geschäftsführer: 
managing director/CEO

Fax:
fax no.

Internet:
internet

Lagerhaltung für Abrufaufträge
stockholding for call-orders

incoterms 
Incoterms 

Auszubildende/Werksstudenten:
trainees/students

Vertrieb/Verwaltung:
sales/service

Angaben bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr
Information based on last fiscal year

Langzeitlieferantenerklärung
long-term supplier declaration
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Finden regelmäßige 

Investitionen statt?

ja/nein                                       

Do you make regular 

investments yes/no?

Finden regelmäßige 

Investitionen statt?

ja/nein                                            

Do you make regular 

investments yes/no?

Qualitätsmanangement 

(z.B. DIN 9001, ISO 

13485)                              

quality management

Wann wurde die letzte 

Investition durchgeführt 

(Jahr)?                                      

When was the last 

investment (year)?

Durchschnittliche 

Investitionshöhe (€) der 

letzten 5 Jahre              

average investment height 

(€) of the last 5 years

Bitte tragen Sie die entsprechenden Angaben ein.
Please enter the information.

Nennen Sie uns Ihre Kernkompetenzen/

Fertigungstechnologien                                                  
note your core competences/manufacturing technologies

Investitionen

Technische Ausstattung/Maschinenpark 
investment technical equipment/machine park

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

Anzahl der  Produktionsschichten in Ihrer 

Fertigung (1, 2 oder 3)

number of production shifts in your production (1, 2 or 3)

Referenzkunden:
reference customers

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

Wann wurde die letzte 

Invetition durchgeführt 

(Jahr)?                                      

When was the last 

investment (year)?

Durchschnittliche 

Investitionshöhe (€) der 

letzten 5 Jahre             

average investment height 

(€) of the last 5 years

Umweltmanagement-

system (z.B. DIN ISO 

14001, EMAS)                 

environmental 

management

Energiemanagement-

system (DIN ISO 50001)    

energy management

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.

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? 

Ist Ihr Unternehmen zertifiziert - 

(oder geplant)? Bitte als Kopie beilegen (z.B. 

DIN 9001, ISO 13485): certificates/approvals                                

(if available, please attach)

Investitionen

Gebäude, Personal, Fuhrpark, etc.

Investment volume                                                           
investment building, employee, vehicle park, etc.
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