Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385

Allgemeine Firmendaten / General company data
Firmenname / company name:
Gesellschaftsform / form of organisation:
Straße / street:
Ort / place:
Land / country:
Telefon / phone:
Internetadresse / web site:
E-mail / email:
USt-ID / VAT ID:

Ansprechpartner

Geschäftsführer /

Verkaufsleitung /

QM-Leitung /

/ contacts

Managing Director

Head of Sales

Head of Quality

Entwicklungsleitung / Produktionsleitung /
Head of R&D

Head of Production

Reklamationen /

Technik /

Einkauf /

claims and

engineering

purchasing
arrangements

complaints

Name / name:
E-Mail / email:
Telefon / phone:

spezifische An-

Anfragen /

Bestellungen /

sprechpartner /

enquiries

orders

specific contacts

Terminwesen

Name / name:
E-Mail / email:
Telefon / phone:

Geschäftsjahr /
business year

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Mitarbeiter

Umsatz ge-

Umsatz

Gesamt /

Produktion /

Verwaltung /

QM / employees

F&E /

samt / sales

Rendite /

employees

employees

employees

quality

employees

total

return on sales

total

production

administration

management

R&D

€

%

Vorjahr /
previous year
Vor zwei Jahren /
two years ago
Vor drei Jahren /
three years ago
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Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385
Strukturdaten / structural data
Gemeinkostenzuschlag Fertigung in % /
production overhead rate in %:
Gemeinkostenzuschlag Material in % /
material overhead rate in %:
Gemeinkostenzuschlag Verwaltung und Vertrieb in % /
administration and sales overhead rate in %:
Gemeinkostenzuschlag F&E in % /
R&D overhead rate in %:
Bereitschaft einen cost breakdown auszufüllen? /

Ja / yes

Willingness for cost breakdown?

Nein / no

Qualitätswesen, Umweltmanagement / Quality Management, Environmental Management
Ja / yes

Nein / no Zertifiziert bei / Geplant bis /
certified by:
planned until:

Ja / yes

Nein / no

Deckungssumme / sum insured:

“Automotiv” eingeschlossen / automotive included?

Ja / yes

Nein / no

Eigenbeteiligung /
selfparticipation:

3D-Messmaschine vorhanden? /

Ja / yes

Nein / no

Hersteller / manufacturer:

Zertifizierungen / certificates:

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001
Weitere Zertifikate / further certificates:
Produkthaftpflichtversicherung / product liability insurance:

3D measuring machine available?

 Bitte fügen Sie eine Kopie der Zertifikate bei. / Please add copies of the certificates.
Qualitätswesen / Quality Management

Ja / yes

Nein / no

Teilweise
/
partly

Gibt es Wartungspläne für den Maschinenpark?/
Do you have maintenance schedules?
Werden Ihre Prüf- und Messmittel regelmäßig kalibriert? /
Do you regularly calibrate your measuring equipment?
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Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385
Qualitätswesen / Quality Management

Ja / yes

Nein / no

Teilweise
/
partly

Ist die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu Ihrem Zulieferer gewährleistet? / Is traceability back to the raw material supplier possible?
Bereitstellung von Materialzeugnissen? /
Provision of material certificates?
Art der Zeugnisse / type of certificates ; Bsp. / e.g. 2.1, 2.2., 3.1, 3.2:
Risikomanagement nach FMEA / risk management according to FMEA?
Erstmusterprüfbericht nach VDA / initial sample test report according to
VDA?
Informationen zur Firma /

Gründungsjahr /

General information about the company

Year of foundation:

Verfügen Sie über eine Produktentwicklung/ Konstruktionsabteilung? /
Do you have a Research and Development department?

ja / yes

nein / no

ja / yes

nein / no

ja / yes

nein / no

Verfügen Sie über einen eigenen Werkzeugbau? /
Do you have your own tool construction?
Belieferung der Rüstungsindustrie? /
Are you supplier of defence industry?
Was sind Ihre Kernkompetenzen? /
What are your core competencies?
Welche Branchen beliefern Sie? /
Which industry sectors are you delivering to?
Bitte nennen Sie uns Referenzkunden / Please name us reference customers
Referenzkunden A / Reference customers A:

Umsatzanteil in % /
share of sales in %:

Referenzkunden B / Reference customers B:

Umsatzanteil in % /
share of sales in %:

Referenzkunden C / Reference customers C:

Umsatzanteil in % /
share of sales in %:

Haben Sie weitere Standorte? Falls ja, welche? / Do you
have more than one production plant? If so, where are
they located?
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Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385
Kurzdarstellung der strategischen Ausrichtung der Firma
/ brief description of the strategic orientation of the
company:
Was sind Ihre besonderen Stärken und wie differenzieren Sie sich klar von Ihrem Wettbewerb? / What are
your particular strengths and how do you clearly differentiate yourself from your competitors?
Lieferzeit & Logistikkonzepte / delivery time & logistics concepts
Standard Lieferzeit Drehteile /
standard delivery time turned

Arbeitstage /
working days

Schnellstmögliche Lieferzeit /

Arbeitstage /
working days

Schnellstmögliche Lieferzeit /

Ja / yes

Mindestlaufzeit 18 Monate /

Ja / yes

Nein / no

minimum terms of 18 months:

Nein / no

fastest possible delivery time:

Arbeitstage /
working days

parts:
Standard Lieferzeit Frästeile /
standard delivery time milled

fastest possible delivery time:

Arbeitstage /
working days

parts:
Möglichkeit von Rahmenverträge /
possibility of framework agreements:
Konsignationslager /

Ja / yes

Consignment warehouse?

Nein / no

Produktionsdaten I / production data I
Möglichkeit Kapazität langfristig

Ja / yes

Durch welche Maßnah-

zu erhöhen? / Possibility to

Nein / no

men? /

increase capacity in the long

Through which

term?

measures?

Wird eine Kapazitätsplanung

Ja / yes

durchgeführt? / Is capacity

Nein / no

Software / software:

planning carried out?
Aktuelle Schichten (Mo. – Fr.) /

1

Mögliche Schichten /

1

current shifts (Mon. to Fri.)

2

possible shifts:

2

3
Aktuelle Schichten Samstag /
current shifts on saturdays

3

1

Mögliche Schichten

1

2

Samstag/ possible shifts

2

on Saturdays:

 Bei spanabhebendem Fertigungsbetrieb bitte folgenden Teil ausfüllen /
In case of suppliers for turned/milled parts the following information shall be provided:
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Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385
Produktionsdaten II / production data II
Gesamtkapazität Drehen

Freie Kapazität

Auslastung in % /

(Std./Monat) /

(Std./Monat) / Free ca-

capacity utilization in %

total turning capacity (hrs/mth)

pacity (hrs/mth)

Gesamtkapazität Fräsen

Freie Kapazität

Auslastung in % /

(Std./Monat) /

(Std./Monat) / Free ca-

capacity utilization in %

total milling capacity (hrs/mth)

pacity (hrs/mth)

Gesamtkapazität Schleifen

Freie Kapazität

Auslastung in % /

(Std./Monat) /

(Std./Monat) / Free ca-

capacity utilization in %

total grinding capacity

pacity (hrs/mth)

(hrs/mth)
Allgemein / General
Verarbeitete Materialien
(Besonderheiten) /
Manufactured materials
(special features)?
Bearbeitungsmöglichkeiten / Machining capabilities
Schleifverfahren /

ja / yes

nein / no

Verfahren / technologies

nein / no

Losgrößen (Stk.) /

Grinding?
Drehen /

ja / yes

Turning?

nein / no

Futterbearbeitung /

ja / yes

Processing with feeder

possible batch sizes

possible?

(pcs):

Ø Durchmesser /
diameter
von / from
bis / to

Stangenbearbeitung /

ja / yes

nein / no

Losgrößen (Stk.) /

Processing of rod possi-

possible batch sizes

ble?

(pcs):

Ø Durchmesser /
diameter
von / from
bis / to

Angetriebene Werkzeuge

ja / yes

möglich / Powered tools

nein / no

possible?

Fräsen / Milling?

ja / yes

3-Seiten-Bearbeitung /

ja / yes

nein / no
Losgrößen (Stk.) /

Max. / max.

processing from 3 sides

possible batch sizes

(

possible?

(pcs):
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Lieferantenselbstauskunft / Supplier questionnaire
Dok.Nr. 0385
4-Seiten-Bearbeitung /

Losgrößen (Stk.) /

Max. / max.

processing from 4 sides

possible batch sizes

(

possible?

(pcs):

5-Seiten-Bearbeitung /

ja / yes

nein / no

x

Losgrößen (Stk.) /

Max. / max.

processing from 5 sides

possible batch sizes

(

possible?

(pcs):

Bearbeitung von Palet-

ja / yes

nein / no

x

x

mm)

x

mm)

ja / yes

nein / no

Losgrößen (Stk.) / possible batch sizes (pcs):

ja / yes

nein / no

Verzahnungsqualität/ Modul / module

tensystemen / processsing of pallet systems?
Fertigung von Schnecken

gearing quality:

bzw. Schneckenräder /
production of worms or

von / from
bis / to

worm gears?
Fertigung von Zahnrä-

ja / yes

nein / no

Verzahnungsqualität/ Modul / module
gearing quality:

dern / production of gear
wheels?
Möglichkeit Oberflä-

von / from
bis / to

ja / yes

nein / no

Kooperationspartner / cooperation partners:

ja / yes

nein / no

Kooperationspartner / cooperation partners:

chenveredelung / Possibility of surface refinement?
Möglichkeit Härtebehandlung / Possibility of
hardening treatment?
Externe Programmier-

ja / yes

plätze?/ external pro-

nein / no System/

gramming stations?

CAD / CAM

system:

 Bitte fügen Sie eine Maschinenliste bei, aus der ersichtlich ist, wann die Maschine in Betrieb genommen
wurde. / Please add a list of machines and the year of start-up of operation
Bearbeiter / author:

_________________________

Funktion / function:

_________________________

Unterschrift / signature:

_________________________

Datum / date:

_________________________

Firmenstempel / company stamp:

_________________________
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