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Lieferantenfragebogen / Supplier questionnaire 
 
 

1. Allgemeine Daten / General data 
Firma 
Company 

 Lieferanten-Nr.  
Suppliers no. 

 

Straße 
Street 

 Rechtsform 
Legal form 

 

PLZ, Ort 
Zip code, city 

 Gründungsjahr 
Year of foundation 

 

Land 
Country 

 Anzahl Mitarbeiter 
Number of Employees 

 

Produktionsstätten 
Production plants 

 Internet 
Homepage 

 

Gibt es oder   
gab es ein 
Insolvenzverfahren 
Is there or was there an 
insolvency proceeding?  
 

Ja, wann: 
If so, when: 

 Nein 
 No 

 

 

Umsatzentwicklung 
Sales trend 

Vor-Vorjahr 
Year before last 

Vorjahr 
Previous year 

laufendes Jahr (erwartet) 
Current year (expected) 

Folgejahr (geplant) 
Following year (planned) 

  
 

   

Mitarbeiterentwicklung 
Employee Development 

Vor-Vorjahr 
Year before last 

Vorjahr 
Previous year 

laufendes Jahr (erwartet) 
Current year (expected) 

Folgejahr (geplant) 
Following year (planned) 

  
 

   

Anzahl der Mitarbeiter 
in den folgenden 
Bereichen: 
Number of employees in the 
following areas  

 
 

Vertrieb: 
Sales: 

Qualitätswesen 
Quality 
Management 
 

Administration: 
Administration: 

Produktion: 
Production: 

  
 

   

 
2. Ansprechpartner / Contact Persons 

Funktion 
Function 

Name 
Name 

Telefon 
Phone no. 

Fax 
Fax no. 

Handy 
Mobile phone 

e-Mail 
email 

Geschäftsführung 
Managing director 

     

Verkauf 
Sales 

     

Technik 
Engineering 

     

Produktion 
Production 

     

Qualitätswesen 
Control 
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3. Produkte und Dienstleistungen / Products and services 

 
Produktpalette (bitte Firmenbroschüre beifügen)    ______________________________________________________ 
Product range (please attach your company brochure) 

 ______________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
Referenzen (bitte Referenzliste beifügen)                 Hauptkunden / Main customers   Branchen / Industries 
References (please attach your list of references) 

 ________________________   ________________________ 
 
 ________________________   ________________________ 
 
 ________________________   ________________________ 
 
 

 

4. Qualitätsmanagement / Quality management 

Zertifizierung / Certification 
 

 ja, bereits eingeführt (bitte Zertifikat beifügen) / yes, already installed (please attach your certificate) 
 

▪ Norm / Norm                       _______________________________________ 

 

▪ Zertifizierungsdatum / Date of certification  _______________________________________ 

 

▪ Zertifizierungsgesellschaft / Certifying institute                    _______________________________________ 

 

▪ Gültigkeit / Validity                      _______________________________________ 

 

 nein, jedoch geplant / no, but scheduled 
 

▪ Norm / Norm     _______________________________________ 

 

▪ Termin / Target date    _______________________________________ 

 

 nein, nicht beabsichtigt / no, not scheduled 

 

Auditierung durch Kunden / Customer audits 
 

 ja / yes 
▪ Firma / Company                   _______________________________________ 

 

▪ Datum / Date                   _______________________________________ 
 

▪ Ergebnis / Result                   _______________________________________ 
 

 nein / no 
 

 Einem QM-Audit durch ACO Guss GmbH stimmen wir zu /  We agree to an audit by ACO Guss GmbH 

 

Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Zulieferteile bzw. –materialien sicher? 
How do you ensure the quality of the purchased parts and materials? 
 

 Erstmusterprüfung / Validation of initial sample  Werkszeugnisse / Inspection certificates 
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 Stichprobenprüfung nach Anlieferung 
Sampling inspection on delivery 

 Qualitätsvereinbarungen / Quality agreements 

 Lieferantenaudits / Supplier audits  sonstiges / Others: ______________________ 

  

Werden diese Prüfungen dokumentiert? 
Are these inspections documented? 

 ja / yes      
 nein / no 

 

Wie stellen Sie die Qualität Ihrer Produkte/ Dienstleistungen vor Auslieferung sicher? 
How do you ensure the quality of your products/ services before delivery? 
 

 Zwischenprüfungen / Interim inspections  Prozessaudits / Process audits 

 Stichprobenprüfung nach Fertigstellung 
Sampling inspection on completion 

 sonstiges / Others: ______________________ 

 100%-Prüfung nach Fertigstellung 
Complete final inspection 

 

  

Werden diese Prüfungen dokumentiert? 
Are these inspections documented? 

 ja / yes 
 nein / no 

 

Wie gewährleisten Sie die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte/Dienstleistungen? 
How do you ensure the traceability of your products /services? 

 

       ____________________________________________________________________________________________ 
  

 

5. Umwelt- und Energiemanagement / Environmental and energy management 

Zertifizierung / Certification 
 

 ja, bereits eingeführt (bitte Zertifikat beifügen) / yes, already installed (please attach your certificate) 
 

▪ Norm / Norm                       _______________________________________ 

 

▪ Zertifizierungsdatum / Date of certification  _______________________________________ 

 

▪ Zertifizierungsgesellschaft / Certifying institute                    _______________________________________ 

 

▪ Gültigkeit / Validity                      _______________________________________ 

 

 nein, jedoch geplant / no, but scheduled 
 

▪ Norm / Norm     _______________________________________ 

 

▪ Termin / Target date    _______________________________________ 

 

 nein, nicht beabsichtigt / no, not scheduled 

 

 

6. Liefer- und Zahlungsbedingungen ; Haftpflicht / terms of delivery and payment - liability 

Lieferbedingungen / Terms of delivery 
 

 Transport / Shipment  inklusive / inclusive  exklusive / exclusive 

 Versicherung / Insurance  inklusive / inclusive  exklusive / exclusive 

 Verpackung / Packaging  inklusive / inclusive  exklusive / exclusive 

 Porto / Postage  inklusive / inclusive  exklusive / exclusive 
   

 

Zahlungsbedingungen / Terms of payment 
 

 Skonto / Discount _____ % -  _______ Tage / Days  

 Netto / Net                    _______ Tage / Days  
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Produkthaftpflichtversicherung / Product liability insurance 
 

 ja / yes  Versicherungssumme:  
Insurance sum ________________________________ € 

  Versicherungsgesellschaft: 
Insurance company ________________________________ 

 nein / no  
  

 

 
7. Bemerkungen / Remarks 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Wir sind damit einverstanden, dass die Daten dieses Fragebogens in der Lieferantendatei der ACO Guss GmbH  
gespeichert werden. We agree that ACO Guss GmbH will store the data of this questionnaire in a suppliers file. 
 

_______________________ ___________________ _____________________ 
Ort, Datum Name, Position Unterschrift 
City, Date Name, Function Signature 
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