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Unternehmensdaten / Company Profile 
Firma / Company 

Rechtsform / legal form 
Gründungsjahr / year established 
Anschrift / address 

Land / country 
Telefon / phone 
Fax / fax number 
E-Mail

Internet / homepage 
Ansprechpartner kaufmännisch /              Name / name 
contacts commercial Position / title

Telefon / phone
E-Mail

Ansprechpartner Technik / Name / name 
contacts technical Position / title

Telefon / phone
E-Mail

Geschäftsführer, Vorstand / management 

Gesellschafter, Eigentümer / shareholder, owner 

Beschäftigte gesamt / employees total 
Beschäftigte Produktion / employees production

Muttergesellschaft / mother company 
Beteiligungen / subsidiaries 
Standorte / locations 
Referenzkunden und Branchen automotive (max. 
Tier2) /  
reference customers and markets automotive (max. 
Tier2)

Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre automotive/ 
turnover of last 3 fiscal years automotive

Referenzkunden und Branchen nichtautomotive /  
reference customers and markets non automotive

Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre nichtautomotive/ 
turnover of last 3 fiscal years non automotive

Exportquote / export share 
Referenzkunden und Branchen nichtautomotive /  
reference customers and markets non automotive
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Zertifizierungen Qualität  
(falls nicht eingeführt, aber geplant, bitte Datum 
angeben) 
Quality certificates  
(if introduction is planned, please indicate implementation 
date)

ISO 9001 IATF 16949 Others 

Zertifizierungen Umwelt  
(falls nicht eingeführt, aber geplant, bitte Datum 
angeben) 
environmental certificates  
(if introduction is planned, please indicate 
implementation date) 

ISO 14001 Others 

Zertifizierungen Energie 
(falls nicht eingeführt, aber geplant, bitte Datum 
angeben) 
energy certificates  
(if introduction is planned, please indicate 
implementation date) 

ISO 50001 Others 

Fertigungsprofil / Production profile 

Welche Materialien können Sie verarbeiten? 
What raw materials can be processed?

Welche Abmessungsbereiche können Sie herstellen? 
What dimensions can be delivered?

Welche Fertigungstechnologien bzw. -Ausrüstungen 
nutzen Sie hierzu? (Bitte fügen Sie eine Maschinenliste, 
inkl. Teilereinigung bei)
Which production techniques and equipments are in 
use? 
(Please attach machine list, incl. parts cleanliness)

Welche Losgröße und Stückzahlen pro Jahr sind für Sie 
interessant? 
What lot sizes and annual quantities suit best to your 
production equipment? 

Welche Teilespektren passen folglich am besten in Ihr 
Fertigungsprofil? 
Consequently, what specific items can be produced 
most cost-effective? 

Haben Sie einen eigenen Werkzeugbau? 
Do you have an own toolmaking department? 

Haben Sie Entwicklungserfahrung? 
Do you have development experience? 

Produkt / product Ja Nein 
Prozess / process Ja Nein

Welches CAD System benutzen Sie? 
What CAD-System do you use? 

Produkthaftpflicht / Product liability 
Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung 
abgeschlossen? Bitte Deckungssumme angeben
Do you have a valid liability insurance? please indicate 
contractual amount covered 

Ja Nein 

Euro 
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Haben Sie eine Rückrufkostenversicherung 
abgeschlossen? Bitte Deckungssumme angeben
Do you have a valid product recall insurance? please 
indicate contractual amount covered 

Ja Nein 

Euro 

Haben Sie eine Versicherung für Serienschäden 
abgeschlossen? Bitte Deckungssumme angeben
Do you have a valid serial damage insurance? please 
indicate contractual amount covered 

Ja Nein 

Euro 

Sonstige Bemerkungen / any other comments 
Haben Sie unseren Code of Conduct gelesen und 
akzeptieren diesen voll inhaltlich? 
Did you read our code of conduct and fully agree with 
it? 

Ja Nein 

Haben Sie unsere allgemeinen Einkaufsbedingungen 
gelesen und akzeptieren diesen voll inhaltlich? 
Did you read our general purchase conditions and fully 
agree with it?

Ja Nein 

Sie stimmen zu, dass alle von Ihnen gelieferten 
Produkte und Materialien, die im Produkt verwendet 
werden, die 
jeweils geltenden gesetzlichen und behördlichen 
Vorschriften erfüllen. 
You agree that all products and materials supplied by 
you that are used in the product comply with 
applicable statutory and regulatory requirements. 

Ja Nein 

Bestätigen Sie die regelkonforme Ausgestaltung des 
Produktes und der Prozesse zu übergeordneten 
Forderungen im Sinne von REACH und RoHS? 
Die Lieferprodukte sind zudem frei von 
Konfliktrohstoffen  
nach Dodd Frank Act, §1502. 
Do you confirm the compliant configuration of the 
product and the processes for higher-level 
requirements in terms of REACH and RoHS? 
The delivery products are also free of conflict minerals 
after Dodd Frank Act, §1502. 

Ja Nein 

Gibt es Notfallpläne (für z.B. Überschwemmung, 
Stromausfall, Brand, etc.)? 
Are there contingency plans (for example, flood, 
power failure, fire, etc.)? 

Ja Nein 

Gibt es produktspezifische Notfallpläne (für z.B. 
Maschinenstörung und -ausfall)? 
Are there any product specific contingency plans (for 
example machine malfunction and failure)? 

Ja Nein 

Unterschrift / Firmenstempel 
signature / company stamp 
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