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Formular 
 
Datum / Date:  
Kontaktperson / Contact person 
Name   
Funktion / Function  
Phone  
Email  
Fax  
Allgemeine Angaben Lieferant / General Information Supplier 
Produktpalette 
Products 

 

Fertigungsverfahren  
Technologies 

 

Firmenname 
Company Name 

 

Gesellschaftsform 
Legal Form 

 

Gründungsjahr 
Year of Foundation 

 

 Plan akt. Jahr 
Plan actual year 

 

Vorjahr 
Previous year 

 

2. Vorjahr 
2nd previous year 

 
Umsatz [€]    
Turnover 
Exportanteil [%]    
Export Rate 
Einkaufsvolumen [€]    
Purchase volume 
Adresse Firmenzentrale / Address of headquaters 
Strasse 
Street 

 

Stadt 
City 

 

Postleitzahl 
Postal Code 

 

Land 
Country 

 R 

Phone 
 

 

Fax 
 

 

Email 
 

 

Homepage 
 

 

 
 



Management der Dokumentation 
 

 
 

xxx-FO-xxx-DE Date/Datum:  26.01.2018 Version: 01 Page/Seite  2 of/ von 3 
V:\PFISTERER\PROJEKTE\CI\Formulare\2019-07-Dokumente-in-PDF\09_history\PH-FO-S2-085-ML Lieferantenselbstauskunft-Supplier 
self assessment.doc 

Eigentumsverhältnisse / Ownership 
Muttergesellschaft 
Parent Company 

 

Haupt-Anteilseigner 
Main owners 

1.     % 
2.     % 
3.     % 

Beteiligungen 
Participations 

1.     % 
2.     % 
3.     % 

Mitarbeiter / Employees 
Anzahl Mitarbeiter gesamt 
Total number of emplyees 

 

Mitarbeiter in der Entwicklung 
Employees in R&D 

 

Mitarbeiter im Produktionsbereich 
Employees in production area 

 

Mitarbeiter im Qualitätsmanagement  
Employees in Quality Management 

 

Werkzeugherstellung / Tooling 
Anteil eigener Werkzeugentwicklung 
Percentage of inhouse tool design 

 

Anteil selbst erstellter Werkzeuge 
Percentage of inhouse tool manufacturing 

 

Kunden / Customers 
3 Hauptkunden 
3 Main customers 

   

Umsatzanteil 
Percentage of turnover 

   

Produktionsgrundlagen / Work Pattern 
Schichtmodell 
Shift model 

 

Arbeitsstunden pro Schicht 
Working hours per shift 

 

Arbeitstage pro Woche 
Working days per week 

 

Arbeitstage pro Jahr 
Working days per year 

 

Managementsystem / Management System 
Quality Management Beschreibung 

Description 
Zertifizierungsges. 
Certification body 

Gültig bis 
Expiry date R 

 ISO9001   
 IATF 16949   
    
Umweltmanagement 
Environmental Management 

Beschreibung 
Description 

Zertifizierungsges. 
Certification body 

Gültig bis 
Expiry date R 

 ISO14001   
 EMAS   
    
Andere Beschreibung 

Description 
Zertifizierungsges. 
Certification body 

Gültig bis 
Expiry date 

 ISO 45001   
 ISO 50001   
 ISO 27001   
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Logistik / Logistics 
Bestellabwicklung / Handling of orders 
Wie erkennen und überprüfen Sie die Durchführbarkeit von Termin- und/oder 
Mengenänderungen von Bestellungen? 
How do you determine and check the feasibility of changes in delivery dates 
and/or quantities? 

 

Wie stellen Sie sicher, dass Bestellungen bei Mengen- und/oder Terminände-
rungen termingerecht ausgeliefert werden? 
How do you assure that orders will be delivered on time in case of changes of 
quantities or dates? 

 

Wie erfolgt die Umsetzung der Bestellungen in Fertigungsaufträge? 
How do you convert orders into production orders? 

 

Wie hoch wird die geplante Fertigungsdurchlaufzeit bei vorhandenem Vorma-
terial/vorhandenen Werkzeugen sein (durchschnittlich/minimum)? 
What will be the scheduled production lead time with available pre-materials 
and existing tools? (average/minimum)? 

 

Wer ist zuständig für die Versandterminüberwachung und wie erfolgt diese? 
Who is responsible for the supervision of the delivery dates and how will this 
be done? 

 

Planungs- und Steuerungssysteme / Planning systems 
Welches PPS-System haben Sie im Einsatz und wann wurde es installiert? 
What kind of Materials&Production Control System do you use and when was 
it implemented? 

 

Wie erfolgt bei Ihnen die Kapazitätsplanung? (Manuell/EDV- unterstützt? 
Planungshorizont? Planungsrhythmus?) 
How do you schedule your capacity? (Manually / computer added? Horizon of 
scheduling? Planning rhythm?) 

 

Wie wird der Fortschritt eines Fertigungsauftrags abgebildet? 
How do you monitor the progress of a production order? 

 

Fertigung / Production 
Wie hoch sind die vorhandenen Kapazitäten? 
What are the existing capacities? 

 

Müssen für unsere Teile Fertigungsprozesse extern durchgeführt werden? 
Wenn ja, welche? 
Is external production of our parts necessary? If yes, what type? 

 

Beschaffung Vormaterial / Procurement of pre-material 
Wo beschaffen Sie das Vormaterial und wie stellen Sie sicher, dass stets 
genügend vorhanden ist? 
Where do you procure the pre-material and how do you make sure that there 
is always enough on stock? 

 

Materialfluss/Transport / Flow of material / transport 
Halten Sie einen eigenen Fuhrpark? 
Do you have your own car pool? 

 

Führen Sie ‘Just-in-Time’Anlieferung durch? Wenn ja, mit welchen Kunden? 
Do you make ’just-in-time’ deliveries? In the affirmative, with which custom-
ers? 

 

Bestehen mit anderen Kunden Konsignationslagervereinbarungen? 
Do you have any agreement for consignment stocks with other customers? 

 

Notfallpläne / Contingency plans 
Datenverarbeitung 
IT processing 

Produktionsunterbrechung 
Production interruptions 

Transportunterbrechung 
Transport interruptions 

Personal 
Qualified personel 

 ja / yes 
 nein / no 

 ja / yes 
 nein / no 

 ja / yes 
 nein / no 

 ja / yes 
 nein / no 

Wir sind einverstanden, dass PFISTERER eine Potenzialanalyse / ein Prozessaudit in unserem Unternehmen 
durchführt / We agree that PFISTERER proceed a potential analysis or process audit at our premises 
 
  ja / yes   nein / no 
 
Datum / Unterschrift / Firmenstempel 
Date / Signature / Company Stamp 
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