Lieferantenselbstauskunft | supplier self assessment
1. Allgemeine Daten | General data

Telefon | Phone
Handy | Cell
E-Mail | Email
Homepage
DUNS-Nr. | DUNS-no.

Firmenname | Company
Straße | Nr. | Street | no.
PLZ | Ort | Zip code | city
Land | Country
UST-ID-Nr. | VAT-no.
Truma Standard Zahlungsbedingungen (20T, 3% Skonto / 60T netto)
Truma standard terms of payment (20 days, 3% discount, 60 days net)
Truma Standard Lieferbedingung (DDP / DAP Putzbrunn)
Truma standard delivery conditions (DDP / DAP Putzbrunn)

akzeptiert
accepted

nicht akzeptiert
not accepted

akzeptiert
accepted

nicht akzeptiert
not accepted

Transparenz / Bereitschaft zu offener Kalkulation | Transparency / readiness for open calculation

Bitte ankreuzen, wenn vorhanden | Please tick if available

TCO Angebote (Total Cost of Ownership) | TCO Offer (Total Cost of Ownership)
Cost Break Down | Cost break down
Kosten Reduzierungsprogramm | Cost reduction program
Wertanalyse | Value analysis
Bereitschaft zur Bevorratung Rohmaterial / Fertigware / Sicherheitsbestand
Readiness for stockpiling raw material / finished goods / safety stock

2. Firmenprofil | Company profile

ja | yes

nein | no

Gründungsjahr | Year of foundation
Unternehmenssitz | Place of business

Rechtsform | Legal name
Eigentümeranteile in % | Owner share in %
Konzernzugehörigkeit | Shareholder (owner)
Muttergesellschaft | Parent company
Tochtergesellschaften | Subsidiaries
Produktionsstandorte | Production locations
Handelsregister-Nr. | Trade register no.

eingetragen seit | registered since

Anzahl der Beschäftigten | Number of employees
Gesamt
Produktion
Vertrieb & Verwaltung
Sales & administration
Overall
Production
Arbeitszeiten | working time 1-Schicht | 1 shift

QS
QA

Entwicklung
R&D

Arbeitstage | working days Mo-Fr | Mon.-Fri.

3. Kommunikation | Communication
Ansprechpartner | Contact persons

Durchwahl | extension

Funktion | Role

Tel. | Phone

Name

E-Mail | EMail

Geschäftsführung
General Mgmt
Kaufmännisches Mgmt
Commercial Mgmt
Technisches Mgmt
Technical Mgmt
Vertriebsleitung
Sales Mgmt
Vertrieb Außendienst
Field Sales
Vertrieb Innendienst
Inhouse Sales
Entwicklung
R&D
Qualitätssicherung
Quality assurance
Reklamation
Complaints
Zoll | Customs
Finanzbuchhaltung
Financial Accounting

Lieferantenselbstauskunft

Version 6.0

Seite 1 von 4

4. Finanzdaten | Financial data
Umsatz der letzten 3 Jahre | Sales in the last 3 years
Jahr | year

20

20

20

Umsatz | sales

€

€

€

Hauswährung | Currency
Bestellwährung | Order Currency

Zuständiger Wirtschaftsprüfer | Responsible financial auditor
Wurde in den letzten 3 Jahren ein Insolvenzverfahren eröffnet?
Have you opend bankruptcy proceedings in the past three years?
Kontodaten | Bank details
Geldinstitut | Finance company
IBAN 1

BIC 1

ja | yes

nein | no

BIC 2

IBAN 2

Branchen | Industry

Kunden | Customers

Hauptbranchen | Main industries

Anteil Umsatz in %
Share of sales in %

Anteil Umsatz in %
Share of sales in %

Hauptkunden | Main customers

Umsatzstärkste Länder | Top-selling countries:
Versicherung | Insurance
Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung
Extended product liability insurance
Versicherungssumme
Amount insured

ja | yes

nein | no

Gültig für | Valid for

DE

EU

Weltweit | Worldwide

Versicherungsunternehmen | Insurance company
bei Personenschäden | by damage to persons
bei Sachschäden | by damage to property
bei Vermögensschäden | by property loss

Rückrufversicherung | Recall insurance
Versicherungssumme
Amount insured

ja | yes

nein | no

Gültig für | Valid for

DE

EU

Weltweit | Worldwide

Versicherungsunternehmen | insurance company

5. Qualität | Quality
Zertifizierungsgesellschaft
Certifying company

Zertifikate (höherwertige Zertifikate eingeben)
Certificates (indicate superior certificates)
Qualitätsmanagement
Quality management

Gültig bis
Valid until

Geplant
Planned

make your choice

Sonstiges | other:

make your choice
Umweltmanagement
Environment management Sonstiges | other:

Energiemanagement
Energy management

make your choice

Sonstiges | other:

Arbeitsschutzmanagement make your choice
Occupational health &
Sonstiges | other:
safety management
Welche Form von Risikoanalyse wird durchgeführt?
Which form of risk analysis is performed?

Sonstiges | other:

Mit welcher Methode werden Entwicklungsprojekte durchgeführt?
Which method is used in development projects?

Sonstiges | other:

Wie werden Entwicklungsergebnisse validiert?
How are development results validated?

make your choice
Sonstiges | other:

Lieferantenselbstauskunft

Version 6.0

make your choice
make your choice

Seite 2 von 4

Lieferantenselbstauskunft | supplier self assessment
Werden Erstmusterprüfberichte nach PPAP Level 3 erstellt?
Are initial sample inspection reports prepared according to PPAP Level 3?

ja | yes

nein | no

Wird eine Lieferantenbewertung bei Vorlieferanten durchgeführt?
Is a supplier evaluation performed on sub-suppliers?

ja | yes

nein | no

Werden UL-Audits durchgeführt?
Are UL audits performed?

ja | yes

nein | no

Wird eine Wareneingangskontrolle / Prüfplanung durchgeführt?
Is an incoming goods inspection / inspection planing carried out?

ja | yes

nein | no

Wird Produktionslenkungsplan / Kontrollplan verwendet?
Is control plan used?

ja | yes

nein | no

Werden Prozessfähigkeitsanalyse durchgeführt?
Are process capability analysis performed?

ja | yes

nein | no

Werden Messmittelfähigkeitsanalyse durchgeführt?
Are measuring equipment capability analysis performed?

ja | yes

nein | no

Gibt es ein ESD-Management?
Is there an ESD management?

ja | yes

nein | no

Werden Kundenreklamationen mit der 8D-Methode bearbeitet?
Are customer claims processed with the 8D method?

ja | yes

nein | no

Werden Lieferantenaudits regelmäßig durchgeführt?
Are supplier audits performed regularly?

ja | yes

nein | no

Gibt es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess?
Is there a continuous improvement process?

ja | yes

nein | no

Wenn ja, wie ist er umgesetzt?
If yes, how is it implemented?
Wird ein RoHS Verwertungsverfahren nach DIN EN IEC 63000 durchgeführt?
Is a RoHS assessment prodedure carried out in accordance with DIN EN IEC 63000?

ja | yes

nein | no

Sind interne Prozesse implementiert und Mitteilungspflicht nach REACH Art. 33 zu erfüllen?
Are internal processes implemented and notification obligation according to REACH
Art. 33 to be fulfilled?

ja | yes

nein | no

Ist eine SCIP Datenbank Registrierung bei der ECHA vorhanden?
Is there a SCIP database registration at ECHA?

ja | yes

nein | no

Wird die Berichterstattung für US Konfliktmineralien mit dem CMTR (Conflict Minerals
Reporting Template) durchgeführt?
Is reporting for US conflict mineals carried out using the CMRT
(Conflict Minerals Reporting Template)?

ja | yes

nein | no

ja | yes

nein | no

Unterstützen Sie die zehn Prinzipien des Global Compact in den Bereichen Umweltschutz,
Arbeitsnormen, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung und realisieren sie diese in
der Unternehmenspraxis?
Do you support the ten principles of the Global Compact in the areas of environmental
protection, labor standards, human rights and anti-corruption, and do you implement them
in your business practice?
Aktuelle Ergebnisse | Current results PPM
Kundenreklamation | customer claim ppm

PPM Ausschuss intern | internal scrap ppm

Einstufung der Qualitätsfähigkeit durch Hauptkunden | Capability ranking by main customers
Produktgruppe | Product group
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6. Technische Ausstattung | Technical equipments
Bitte ankreuzen, wenn vorhanden | Please tick if available
Maschinenpark | machinery

Maschinenliste anhängen | enclose list of machines

Werkstätten | workshops

Beschreibung | description:

Prüfeinrichtungen | testing devices

Beschreibung | description:

Chemielabor | chemical laboratory

Beschreibung | description:

Eigener Werkzeugbau | own tool making facilities Kapazität | capacity:
Gibt es präventiv feste Wartungsintervalle für Maschinen & Werkzeuge?
Are there preventive fixed maintenance intervals for machines & tools?

ja | yes

nein | no

ERP-System & Datentausch | ERP-system and file-sharing
ERP-System | ERP-System

make your choice

Sonstiges | other:

CAD-System | CAD-System

make your choice

Sonstiges | other:

DFÜ | b2b

make your choice

Sonstiges | other:

IMDS

make your choice

Firmen-ID | company-ID:

7. Beiliegende Unterlagen | Attached documents
Bitte ankreuzen, wenn vorhanden | Please tick if available
Geschäftsbericht | Annual report

Auditergebnisse | Audit results

Firmenpräsentation | Company presentation

Referenzliste | Reference list

Organigramm | Organisation chart

Versicherungsnachweis | Proof of insurance

Zertifikate | Certificates

Maschinenliste | List of equipments | machines

Datum, Ort
Date, Place
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