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Company name
(Firmenname)

Date of issue

(Ausstellungsdatum)

Company portrait / Firmenportrait
– Please attach your company presentation, catalogues
– Bitte fügen Sie Ihre Firmenpräsentation, Kataloge bei

General information / Allgemeine Informationen
Legal form

Email

Founding year

Phone

Street

Web

City, zip code

VAT number

Country

D-U-N-S Number

(Rechtsform)

(Gründungsjahr)
(Strasse)
(Stadt, Plz.)
(Land)

Bank details / Bankverbindung
Name of Bank
(Name der Bank)

IBAN
Swift code

Ownership structure / Eigentumsverhältnis
Names of shareholders
(Namen der Anteilseigner)

Group affiliation

(Konzernzugehörigkeit)

(Telefonnr.)

(UID)

(D-U-N-S Nummer)

SUPPLIER SELF-ASSESSMENT / LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT3

Contact persons / Kontaktpersonen
Extension

Name

(Durchwahl)

Executive Management
(Geschäftsführung)

Marketing
Sales

(Vertrieb)

Quality management
(Qualitätsmanagement)

Research & Development
(Entwicklung)

Production
(Produktion)

Environmental management
(Umweltmanagement)

Organization structure / Organisationsstruktur
– Please attach organizational charts
– Bitte fügen Sie Organigramme bei

Parent company
(Muttergesellschaft)

Subsidiaries

(Tochtergesellschaften)

Employees / Mitarbeiter
Number of Employees
(Anzahl Mitarbeiter)

Production
(Produktion)

Research & Development
(Entwicklung)

Quality management
(Qualitätsmanagement)

Other functions
(Andere Funktionen)

Total number of employees
(Gesamtanzahl Mitarbeiter)

Email
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Financials / Finanzen
Turnover

Profit

(Umsatz)

Currency

(Gewinn)

(Währung)

Last year

(Letztes Jahr)

The year before last
(Vorletztes Jahr)

Sales by region / Umsatz je Region

Sales by industry / Umsatz je Branche

Share/Anteil

Industry/Branche

Share/Anteil

Europe

%

%

North America

%

%

Asia

%

%

Others

%

%
%
%

Certifications, Audits / Zertifizierung, Audits
– Please attach all relevant information (certificates, etc)
– Bitte fügen Sie alle sachdienlichen Informationen bei (Zertifikate, etc.)

ISO 9001

ISO 14001 / EMAS

ISO 45001/
OHSAS 18001

ISO 22301

ISO 50001

SA8000

Planned certifications/Audits

(Geplante Zertifizierungen/Audits)

Estimated date of completion
(Geschätztes Datum der Fertigstellung)

REACH registration / REACH-Registrierung
Substance

(Substanz/Stoff)

Registration number
(Registrierungsnummer)

Tonnage band
(Mengenbereich)
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Quality and risk management / Qualitäts- und Risikomanagement
Yes

No

(Ja)

(Nein)

Do you have a documented quality policy and quality objectives?
(Haben Sie eine dokumentierte Qualitätspolitik und Qualitätsziele?)

Do you perform internal audits to review processes and procedures?
(Führen Sie interne Audits durch, um Prozesse und Verfahren zu überprüfen?)

Do you undertake regular risk assessments and take actions to reduce identified risks?
(Werden Risiken systematisch ermittelt und Maßnahmen zur Risikoreduktion festgelegt und bewertet?)

Have contingency plans been prepared to ensure continuity of supply?
(Wurden Notfallpläne erstellt, um die Versorgung sicherzustellen?)

If yes, please attach a copy of your contingency plans.
(Falls ja, fügen Sie bitte eine Kopie der Notfallpläne bei)

Do you have a business liability insurance?
(Besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung?)

If yes, what is the amount of insurance?
(Falls ja, welche Versicherungssumme?)

Do you have a product liability insurance?
(Besteht eine Produkthaftpflichtversicherung?)

If yes, what is the amount of insurance?
(Falls ja, welche Versicherungssumme?)

Supplier management / Lieferantenmanagement

Do you have a list of approved suppliers?
(Haben Sie eine Liste zugelassener Lieferanten?)

Do you have a documented supplier evaluation process?
(Haben Sie einen dokumentierten Lieferantenbewertungsprozess?)

Do quality management agreements exist with your strategic suppliers?
(Bestehen Qualitätsmanagementvereinbarungen mit Ihren strategischen Lieferanten?)

Do you carry out incoming goods inspections based on inspection plans?
(Führen Sie Wareneingangskontrollen anhand von Prüfplänen durch?)

Do you have a system to separate non-conforming incoming goods?
(Haben Sie ein System zur Trennung nicht konformer Lieferungen?)

Is there a formal process asking suppliers for corrective actions?

(Gibt es einen formellen Prozess, in dem Lieferanten um Korrekturmaßnahmen gebeten werden?)

Does your company have a Code of Conduct for Suppliers?
(Verfügt Ihr Unternehmen über einen Verhaltenskodex für Lieferanten?)

Please list your most important suppliers:
(Listen Sie bitte Ihre Hauptlieferanten auf:)

Yes

No

(Ja)

(Nein)
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Production and inspection / Produktion und Qualitätsprüfung
Yes

No

(Ja)

(Nein)

Do you use an ERP system for business processes?
(Verwenden Sie ein ERP-System für Geschäftsprozesse?)

Do you carry out final inspections?
(Führen Sie Endkontrollen durch?)

Are the measuring and test equipment regularly calibrated?
(Werden die Mess- und Prüfgeräte regelmäßig kalibriert?)

How long do you store retention samples?
(Wie lange lagern Sie Rückstellmustern?)

Does each batch or lot have its own unique identification?
(Hat jede Charge eine eigene Identifikationsnummer?)

Is the product traceable during all phases of production?
(Ist das Produkt in allen Produktionsschritten rückverfolgbar?)

Service / Service

Do you have a documented procedure for handling of customer complaints?
(Haben Sie ein dokumentiertes Verfahren zur Bearbeitung von Kundenreklamationen?)

Do you process customer complaints using 4D/8D-reports?
(Bearbeiten Sie Kundenreklamationen mittels 4D/8D-Report?)

Do you have a continuous improvement process?
(Haben Sie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess?)

Do you monitor compliance with confirmed delivery dates?
(Überwachen Sie die Einhaltung der bestätigten Liefertermine?)

Do you proactively inform your customers on delays in delivery?
(Informieren Sie Ihre Kunden proaktiv über Lieferverzögerungen?)

Would you accept the following agreements?
Würden Sie nachfolgenden Vereinbarungen zustimmen?
Yes

No

(Ja)

(Nein)

Code of Conduct
(Verhaltenskodex)

Confidentiality Agreement
(Geheimhaltungsvereinbarung)

Quality Management Agreement
(Qualitätsmanagementvereinbarung)

General Terms and Conditions of Purchase - GTP
(Allgemeine Einkaufsbedingungen - AEB)

You can find the Code of Conduct and GTP on our website www.tyrolit.at
(Den Verhaltenskodex und die AEB finden Sie auf unserer Webseite www.tyrolit.at)

Yes

No

(Ja)

(Nein)
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Offered products & services / Angebotene Produkte & Serviceleistungen
Manufacturer
(Hersteller)

Focus of your R&D activities?
(Schwerpunkt Ihrer F & E-Aktivitäten?)

Locations / Standorte
Production sites

Sales locations

(Produktionsstandorte)

(Vertriebsstandorte)

Supply of products / Produktlieferungen
Domestic

Europe

Worldwide

Exceptions
(Ausnahmen)

Additional information / Ergänzende Informationen

Information provided by / Selbstauskunft erstellt durch
Name

E-Mail

Department

Phone

(Abteilung)

(Telefonnr.)

Trader
(Händler)

