Lieferantenselbstauskunft
SCHMUTZ+sohn GmbH CO.KG

Lieferantenselbstauskunft
supplier self-assessment
Der Fragebogen dient zur Bewertung und der Vorauswahl von Lieferanten sowie zur Vorbereitung auf
ein Audit des Qualitätsmanagements. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte
beantworten Sie alle Fragen in englischer oder deutscher Sprache und verwenden Sie zusätzliche Blätter, falls erforderlich.

This questionnaire is used for the assessment and preselsection of vendors who are suppliers as well
as for the preparation of quality management system audits. The information will remain confidential, and will not be made available to
thired parties. Please answer all questions in English or German language und use additional sheets, if necessary.

1. Firmenanschrift / company data
Lieferanten-Nr.:
Vendor - No.
Firmenname:

Unsere Kunden-Nr.:

customer-ID
_________________________________

company´s name

Postanschrift:

Telefon:

________________________

telephone

_________________________________

address

Fax:

________________________

fax

_________________________________

E-Mail:

________________________

e-mail

Land:

_________________________________

country

Internetauftritt: ________________________
homepage

weitere Produktionsstätte:

______________________

adress of associated factories

USt-ID:

________________________

VAT-ID

2. Organisation + Rechtsform / organisation and legal form
Geschäftsführer:

_________________________________

Rechtsform:

Rechtl. Sitz des Unternehmens: ___________
legal place of business

Managing Director

_________________________________

legal form

Gründungsjahr:

_________________________________

year of founding
Ansprechpartner
contact

Telefon - DW Fax- DW
extension
extension

Firmenleitung
head of company
Vertrieb
sales department
Technik/Produktion
production manager
Versand
shipping department
Qualitätsmanagement
quality department
Umweltmanagement
environmental management
Entwicklung
development
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Email
email
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3. Unternehmensbild / corporate image
Anzahl der Beschäftigten
number of employees

Umsatz:
volume of sales

Produkthaftspflichtversicherung:
liability insurance

4. Kunden /

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Produktion:
production
Verwaltung:
administration
Gesamt:
total

Abgeschl. Deckungssumme:
Concludet/Limit of Liability:

customer

Referenzen (5 größte Kunden)
references (5 major customers)

Kunden aus dem Medizinbereich:
customers (medical technologie)

Kunden aus der Automobilbranche
customers (automotive)

5. Qualitätsmanagement / quality management
Nach DIN ISO/TS 16949 zertifiziert?
acc.DIN ISO/ TS 16949 certified?
Ja
Yes

nein
no

gültig bis

nein
no

geplant
planned

durch
accredited by

Zertifizierung angestrebt?
Certification projected?
Ja
Yes

Lieferantenselbstauskunft - Rev.A - 2017 - dh

Lieferantenselbstauskunft
SCHMUTZ+sohn GmbH CO.KG

Nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert?
acc.DIN EN ISO 9001:2015 certified?
Ja
Yes

nein
no

am
at

durch
accredited by

Zertifizierung angestrebt?
Certification projected?
Ja, für
Yes, for

nein
no

geplant
planned

nein
no

geplant
planned

Zertifiziert nach VDA Band 6.1?
acc. VDA Volume 6.1 certified?
Ja, für
Yes, for
Erfüllungsgrad
degree of performance

6. Sonstige Zertifizierung & Auditierungen /

other certification & audits

Umwelt
Environment
Ja / yes
Ist ein Umwelt-Management vorhanden?
Environmental protection management available?

Zertifiziert nach
certified according to

DIN EN ISO:

Nein / no

14001:2015

Sonstige
any other

Durch
by

Haben Sie umweltrelevante Prozesse?
Do you have relevant processes for the envorinment?
Ja / yes

Nein / no

Nennen Sie uns bitte Ihre umweltrelevanten Prozesse:
Please indicate the relevant processes for the environment
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Ihre Aktivitäten um die Umwelt zu schützen:
And your activities to protect the environment

Automobilprozesse
automotive processes
Wenden Sie die in der Automobilindustrie üblichen Qualitätsprozesse an (z.B. APAQ, Reifegrad, usw.)?
Do you use the standard automotive processes?

7. Datenschutz / traceability
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Schmutz+sohn e.K. auf
Datenträgern gespeichert werden dürfen. Schmutz+sohn e.K. gewährleistet, dass die der
Lieferanteninformationen entnommenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
We agree that the denoted information will be saved on data carriers at Schmutz+sohn e.K.
We assure that the information will not be passed onto third person.
Dem ausgefüllten Formular ist generell eine Firmenbroschüre, Organigramme, Kopien vorhandener
Zertifikate und Auditergebnisse beizulegen.
Copies of your companies´ organization chart, available certificates as well as results of audits and your
compainies´brochure are to be added to the completed questionnaire.
Firma / Company

Name / name

Unterschrift / signature

Sonstige Vermerke:
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