Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)

Firmendaten
(Company information)

Name:
(Name)

Straße/Hausnummer:
(Street/house number)

Postleitzahl/Ort:
(ZIP code/city)

Umsatzsteuer-Ident.-Nr.:
(VAT Reg. No)

Telefon:

(Telephone)

Telefax:
(Telefax)

e-Mail Adresse:
(e-mail adress)

Internet Adresse:
(Internet adress)

Zugehörige Werke:
(Associated plants)

Zugehörigkeit zu
Firmengruppen:
(Parent companies)

Anzahl Mitarbeiter:
(Number of employees)

Bitte Unternehmenspräsentation und -organigramm beifügen!
(Please submit company presentation and organization chart!)

Unternehmenspräsentation beigefügt
(Company presentation attached)

Unternehmensorganigramm beigefügt
(Organization chart attached)
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Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)

Hauptansprechpartner im Unternehmen
(Main contacts in the company)

Vertrieb (Sales department)
Kontaktperson (Contact person):
Telefon (Phone):
Fax:
E-Mail:
Qualitätsmanagement
(Quality Management)

Kontaktperson (Contact person):
Telefon (Phone):
Fax:
E-Mail:
Mitarbeiteranzahl
(Number of employees)

Qualitätsmanagement:
(Quality Management)

Qualitätssicherung:
(Quality Assurance)

Entwicklung/Konstruktion
(Engineering/Design)

Kontaktperson (Contact person):
Telefon (Phone):
Fax:
E-Mail:
Fertigung
(Production)

Kontaktperson (Contact person):
Telefon (Phone):
Fax:
E-Mail:
REACH-Beauftragter
(REACH representative)

Kontaktperson (Contact person):
Telefon (Phone):
Fax:
E-Mail:
Bank-Referenz
(Banking details)

Name (Name):
Land (Country):
Kontonummer (Account number):
Bankleitzahl (Bank Code):
IBAN:
S.W.I.F.T. :
Adresse (Address):
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Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)
Art der durchgeführten Tätigkeiten
(Type of busisness)

Entwicklung:
(Development)

ca.

%

Herstellung:
(Manufacturing)

ca.

%

Handel:

ca.

(Trading)

%

Welche Produkte / Produktgruppen werden von Ihrem Unternehmen produziert bzw. vertrieben?
(Which products/product groups are produced/distributed in your company?)

Nr.

(No.)

Kunde

Anteil vom
Gesamtumsatz [%]

Produktgruppe

(Customer)

(Product group)

(Part of turnover [%])

Wie ist ihre Umsatzentwicklung? (How is your turnover development?)

(Plan

Versicherung / Gewährleistung (Insurance / Guarantee)
Produkthaftpflichtversicherung:
(Product liability insurance)

Erweiterte Produkt- und Haftpflichtversicherung
(Extended product and liability insurance)

Rückrufkostendeckung

(Recall Cost Coverage)

Sachschäden:

(year)

(Damage to property)

Deckungssummen:
(Insured sum:)

Personenschäden:

Jahr (year)

Rückrufaktion:

Jahr (year)

Vermögensschäden:

Jahr (year)

(Damage to personal)
(Product recall)

(Financial losses)
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Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)
Welcher Norm entspricht Ihr QM-System? (Zutreffendes bitte ankreuzen und eine Kopie vom Zertifikat
beifügen)

(According to which specification is your quality management system qualified? Please mark the applicable specification and enclose
1 copy of your certificate)

ISO 9001

ISO 14001

TS 16949

ISO 50001

DIN EN ISO/IEC 17025

OHSAS 18001

EN 9100

Welche Produkt- und Prozeßzulassungen besitzen Sie? (Bitte eine Kopie des derzeit gültigen Dokuments
beifügen.)
(Which certifications/registrations do you have? Please enclose a copy of the present valid document.)

Airbus QSPL

Nadcap:

Werden für Ihre Produkte Nachweisdokumente (z. B. Freigabebestätigungen, Übereinstimmungsbescheinigungen, Zeugnisse nach DIN EN 10204 usw.) an den Besteller gegeben?
(Do you provide certificates according to DIN EN 10204 for your products?)

ja (yes)

nein (no)

Nach welchem Standard führen Sie Erstmusterprüfungen durch?
(Which standard is your initial sampling inspection based on?)

VDA Bd. 2

EN 9102

Qualitätssicherungsvereinbarung
Quality Agreement

Bitte prüfen und unterzeichnen Sie die beigefügte Qualitätssicherungsvereinbarung QSF 7.4-012
Please check and sign the attached Quality Agreement QSF 7.4-012
Dokument beigefügt
(Document attached)

__________________

REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH Regulation (EC) No 1907/2006)

1)

Sind Sie vertraut mit den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)?
(Are you familiar with the requirements of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)?)

ja/yes

nein/no => Bitte REACH Fragebogen QSF 4.2-092 ausfüllen/
(Please complete the REACH questionaire QSF 4.2-092)

2) Enthalten Ihre Produkte, im Sinne von REACH, SVHC-Stoffe mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent in
Erzeugnissen, Teilerzeugnissen oder Gemischen,
H-Kandidatenliste stehen?
(Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung.)

(Do your products, in the sense of REACH, contain SVHC substances with more than 0.1% by weight in articles or part of the
articles or mixtures which are on the "REACH candidate list"? (Candidate list of substances of very high concern for approval.)

ja/yes

=> Bitte REACH Fragebogen QSF 4.2.092 ausfüllen

nein/no

(Please complete the REACH form QSF 4.2-092)
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Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
(RoHS-Directive 2011/65/EC)

Enthalten Ihre Produkte folgende Stoffe (entsprechend RoHS mehr als 0,1 Gewichtsprozent in homogenen
Werkstoffen*1 ):
Do your products contain the following substances (according to RoHS more than 0.1% by weight in homogeneous materials * 1)?

Blei (Lead)
Quecksilber (Mercury)
Hexavalentes Chrom (Hexavalent chrome)
Polybromierte Biphenyle (PBB) oder Polybromierte Diphenylether (PBDE)

-

(Polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE))

oder nicht mehr als 0,01 Gewichtsprozent in homogenen Werkstoffen den Stoff:
(and not more than 0.01 % by weight in homogeneous materials the material):

- Cadmium/cadmium?
Vgl. Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten.
(See Directive 2011/65 / EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.)

ja/yes

=> Bitte RoHS Fragebogen QSF 4.2-093 ausfüllen

nein/no

(Please complete the RoHS form QSF 4.2-079)
*1

Homogener Werkstoff: ein Werkstoff von durchgehend gleichförmiger Zusammensetzung oder einen aus
verschiedenen Werkstoffen bestehenden Werkstoff, der nicht durch mechanische Vorgänge wie
Abschrauben, Schneiden, Zerkleinern, Mahlen und Schleifen in einzelne Werkstoffe zerlegt oder getrennt
werden kann.
(Homogeneous material: a material of consistently uniform composition or a material consisting of different materials which can not
be separated or separated into individual materials by mechanical processes such as unscrewing, cutting, comminuting or grinding .)

Export-Produkte mit US-Anteil
(Export products with US components)

Liefern Sie Produkte mit US-Anteil?

(Do you supply parts with US components?)

ja/yes

=> Bitte Fragebogen Lieferanten-Abfrage zu Exportpflichten ausfüllen

nein/no

(Please complete the form Declaration of Suppliers for Export Compliance)

Dodd-Frank Act Section 1502
Liefern, be- oder verarbeiten Sie Edelmetalle oder Risikoprodukte (z.B. Tantal, Zinn, Wolfram, Gold Niob,
Kobalt, Molybdän, Platin )?
(Do you supply or maufacture stainless metals or risk products (e.g., tantalum, tin, tungsten, gold niobium, cobalt, molybdenum,
platinum)? )

nein/no

ja/yes =>

(Bestätigung aus Ihrer Lieferkette bezgl.
Complianceeinhaltung erforderlich)

und

(Confirmation from your supply chain regarding "Conflict Minerals" and compliance
is required.)

Vgl. Dodd-Frank Act Section 1502 und http://www.conflictfreesourcing.org/
(See Dodd-Frank Act Section 1502 and http://www.conflictfreesourcing.org/)

Lieferantenselbstauskunft
(Supplier Self Assessment)
Aljo Code of Conduct
QSF-7.4-003L/1-17
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Supplier Code

1.

2.

erhalten.

Der Lieferant verpflichtet sich hiermit, zusätzlich zu den Verpflichtungen aus Lieferverträgen mit Aljo, alle
Grundsätze und Regelungen des Aljo Supplier Code of Conduct einzuhalten und anzuerkennen
(In addition to the obligations from supply contracts with Aljo, the Supplier herewith undertakes to comply with and
acknowledge all basic principles and regulations of the Aljo Supplier Code of Conduct)

3.

Für diese Erklärung gilt das in der Bundesrepublik Deutschland geltende materielle Recht
(The substantive law, which is valid in the Federal Republic of Germany applies to this declaration.)

Name/
Name:

Abteilung/
Department:
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Datum/ Date:

Unterschrift und
Stempel/
Signature und Company
Stamp:
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