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Firma (Company)

Anschrift (Address)

Homepage (Internet)

Konzernzugehörigkeit
(Group affiliation)

Produkt-/ Dienstleistungs-
spektrum
(Product / service spectrum)

Vertriebsstandorte
(sales locations)

Produktionsstandorte inkl. 
Kooperationspartner
(Production locations incl. 
Cooperation partners)

Geschäftsleitung
(Managing Director)

Qualitätsmanagement
(Quality Management)

Qualitätssicherung
(Quality Assurance)

Reklamationsbearbeitung
(Quality Assurance)

Umweltmanagement
(Environmental management)

Arbeitssicherheit
(work safety)

REACH

Entwicklung / Technik
(Development / Technology)

Vertriebsleitung 
(Sales management)

Vertriebsaußendienst 
(Sales field service)

Vertriebsinnendienst
(Sales Support)

Logistik / Disposition
(Logistics / Disposition)

Rechnungswesen
(Accountancy)

Jahr (Year) 1: 2015

1. Allgemeine Daten (General data): Jahr (Year):

Name (Name) Telefon (Phone number) E-Mail (E-Mail)

Unternehmensumsatz (Corporate sales)

Relevante Ansprechpartner (Relevant contact persons)

Jahr (Year) 2: 2016 Jahr (Year) 3: 2017 Plan akt. Jahr (Current year): 2018

Lieferantenselbstauskunft (Supplier Questionnaire)
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Lieferantenselbstauskunft (Supplier Questionnaire)

Top 1 - Kunde (Customer)

Top 2 - Kunde (Customer)

Top 3 - Kunde (Customer)

Top 4 - Kunde (Customer)

Top 5 - Kunde (Customer)

Gesamt
(Total)

Kunden (Customer)

Kunde (Customer) Branche (Branch) Umsatzanteil (Percentage of sales)

Anzahl der Mitarbeiter (Number of employees)

Fertigung (Production)

Qualitätssicherung/QM 
(QS/QM)

Entwicklung / Konstruktion
(Development / Technology)

Produktion / Logistik
(Production / Logistics)

Über welche Fertigungsverfahren verfügen Sie ?
(Which manufacturing processes do you have?)

Welche Materialien verarbeiten Sie ?
(Which materials do you process?)

Über welche Maschinen verfügen Sie ?
(Which machines do you have?)

Wenn ja, welche ?
(If yes, which ?)

Welche Arbeitsgänge lassen Sie extern durchführen ?
(Which operations do you carry out externally?)

Logistik (Logistics)

Unterstützen Sie Logistikanliefersysteme ?
(Do you support logistics delivery systems?)

Hat Ihr Unternehmen eine EDI Anbindung ?
(Does your company have an EDI connection?)

Deckungssummen vorhanden für       
(Cover sums available for) 

€ / Jahr (Year)

Personalschäden  (personal injury)

Versicherung / Gewährleistung (Insurance / Warranty)

Besteht eine Produkt - / Haftpflichtversicherung einschließlich 
erweiterter Produkt - und Haftpflichtversicherung ?                
Rückrufkostendeckung ?
(Is there a product / liability insurance including extended product and liability 
insurance?)

Sachschäden  (damage to property)

Vermögensschäden (financial losses)

Rückruf (Recall)
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Lieferantenselbstauskunft (Supplier Questionnaire)

Zertifizierung (Certification)

DIN EN ISO 9001:2015

ISO TS 16949

Other:

Zertifizierung (Certification)

DIN EN ISO 14001:2015

DIN EN ISO 50001:2011

Other:

Umweltschutz

Zertifizierer (Certifier) Gültig bis (Valid until)

Qualität (Quality)

Über welche zertifizierten / auditierten Managementsysteme verfügen Sie ? Bitte Zertifikat beifügen.
(Which certified / audited management systems do you have? Please enclose certificate.)

Führen Sie Erstbemusterungen mit EMPB durch ?
(Do you carry out initial sampling with EMPB?)

Führen Sie Konstruktions - und Prozess-FMEA´s durch ?
(Do you design and process FMEAs?)

Welche Qualitätsvorrausplanung wenden Sie an ?
(What quality planning do you apply?)

Zertifizierer (Certifier) Gültig bis (Valid until)

Werden Ihre Umweltschutzmaßnahmen - und ergebnisse 
dokumentiert ?
(Are your environmental measures and results documented?)

Falls noch keine Zertifizierung vorhanden, bitte nachfolgende Fragen beantworten:
(If there is no certification, please answer the following questions:)

Werden Ihre Umweltaspekte regelmäßig bewertet ?
(Are your environmental aspects regularly assessed?)

Angaben zu vorhandenen Mess - und Prüfeinrichtungen
(Information on existing measuring and testing equipment)

Über welche zertifizierten / auditierten Umweltmanagementsysteme verfügen Sie ? Bitte Zertifikat beifügen.
(Which certified / audited environment management systems do you have? Please enclose certificate.)

Werden Ihre Mitarbeiter/-innen regelmäßig im Bereich 
Umweltschutz informiert und geschult ?
(Are your employees regularly informed and trained in environmental protection?)

REACH

Betrifft alle an uns gelieferten Produkte, welche Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse nach der Definition REACH sein können.
(Applies to all products supplied to us, which substances, preparations or products can be according to the definition REACH.)

Werden alle Stoffe, die Sie selbst vorregistrieren, später auch 
registriert ?
(Are all substances that you pre-register yourself registered later?)

Haben Sie Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes 
definiert und dokumentieren Sie deren Erfüllung ?
(Have you defined goals for improving environmental protection and are you 
documenting their fulfillment?)

Wurde von Ihnen für alle von Ihnen selbst hergestellten Stoffe 
eine Vorregistrierung durchgeführt ?
(Did you pre-register for all your own manufactured fabrics?)

Name, Funktion (Name, function):

Datum (Date):

Unterschrift (Signature):

Bestätigung der Angaben durch den Lieferanten
(Confirmation of the information provided by the supplier)

Haben Sie Ihrerseits die Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe 
geprüft ?
(Have you checked the availability of starting materials?)

Sehen Sie in der Zukunft aus der REACH-Verordnung 
resultierende Lieferprobleme für die von Ihnen an uns 
gelieferten Produkte zukommen ?
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