Lieferantenselbstauskunft / supplier self assessment
Der Fragebogen dient zur Erhebung von Lieferantendaten als Vorbereitung zur Nominierung in unser
Lieferantenstamm. Die Informationen werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Bitte
beantworten Sie alle Fragen in Deutsch oder Englisch. Wenn notwendig nutzen sie weitere Blätter für weiterführende
Informationen. The questionnaire is used to collect supplier data in preparation for a nomination in our supplier pool.
The information will be treated confidentially and will not be made accessible to third parties. Please answer all
questions in German or English. If necessary, use more sheets for further information.

1. Allgemeine Daten / general data
1.1 Anschrift / address
Firma

company name

Rechtsform
legal form

Gründungsjahr
founding year

Straße
street

PLZ

ZIP code

Ort
city

Land

country

Telefon

telephone

Email Adresse
email

Homepage
IBAN
Steuernummer
tax ID
Umsatzsteuer-Nr.
trade ID
1.2 Zugehörige Werke / address of associated factories

1.3 Zugehörigkeit zu Firmengruppe / affiliation to industrial group
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1.4 Verantwortliche Ansprechpartner / responsible representatives
Funktion
function

Vorname
first name

Nachname
surname

Telefon

telephone

E-Mail Adresse
email

Geschäftsführer

managing director

Vertrieb
sales

Vertretung
Vertrieb

sales substitute

Qualität
quality

Versand
dispatch

Logistik
logistics

Einkauf

purchase

1.5 Personalstand / number of employees
Gesamt
total

Verwaltung

administation

Fertigung

Qualität

production

quality

Ausbildung
traineeship

1.6 Umsatzsituation in € / turnover situation in €
Umsatz letztes Jahr

turnover previous year

Umsatz aktuelles Jahr
turnover current year

EBITA
EBITA

1.7 Investitionen in den letzten 3 Jahren / investments during the last 3 years

1.7.1 geplante Investitionen / planned investments

Geplanter Umsatz
nächstes Jahr

planned turnover next year
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1.7 Referenzen / references
1.7.1 Top 5 Kunden und Lieferanten / top five major customers and suppliers
Kunde / customer

Lieferant / supplier

1.8 Produkthaftpflichtversicherung / product liability insurance
Bitte fügen Sie ihrer Rückantwort je ein Duplikat der Versicherungspolice bei / please attach a copy of your insurance
policy in force

Betriebs- und Produkthaftpflicht
public & product liability

1.9 Produktpalette / product range

abgesichert bis:
coverage up to:

Versicherer
insurance carrier

versicherte Länder
insured countries
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1.10 Wettbewerbssituation / situation of the competition
Wo sehen Sie ihre Kernkompetenz?
Where do you see your core competence?

Welche Produkte oder Dienstleistungen können Sie uns
aus Ihrer Sicht am wirtschaftlichsten und
wettbewerbsfähigsten anbieten?
Which products or services can you offer us most
economically and competitive from your point of view?

2. Lieferanten Audit / supplier Audit
Frage / question

Ja /
yes

Nein /
no

Anmerkung / remark

Ist ein schriftliches Qualitätsmanagementsystem implementiert?
Is a written quality management system implemented?

☐

☐

Nach DIN:
acc. DIN:

Werden die Einkaufsbedingungen von Kinshofer akzeptiert?
Are Kinshofer purchasing terms accepted?

☐

☐

Homepage

Werden langfristige Preisbindungen akzeptiert?
Will long term price fixing be accepted?

☐

☐

Mind. 1 Jahr / At least
one year

Gibt es Lagerkonzepte?
Are stocking conceptions available?

☐

☐

Wie ist Ihr finanzielles Rating?
How is your financial rating?

3. Datenschutz / data protection
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die hier genannten Angaben Kinshofer intern auf Datenträger
gespeichert werden dürfen. Kinshofer 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 Kinshofer. We assure that the information will not be passed onto third person.

Datum / date:
Firma / company:

Name / name:

Unterschrift / signature:

