Firmenprofil für Lieferanten /
Company Profile for suppliers
Erstellt von /
Completed by:

Datum /
Date:

Firma / Company
Straße / street
PLZ, Ort /
postcode, location
Land / country
Umsatzsteuer-ID /
sales tax-ID
Rechtsform /
Legal form
Gründungsdatum /
foundation date
Ansprechpartner
/ Contacts

Name / Name

Telefon / Phone

Fax

E-Mail

Geschäftsleitung /
Company management*
Vertriebsleiter /
Sales manager
Produktionsleiter /
Production manager
Qualitätsleiter /
Quality manager
Unternehmensdaten /
Company data **
Geschäftsjahr / Business year

Von / from

Bis / to

Aktuelles Jahr / Current year

Vor 1 Jahr / 1 year ago

Vor 2 Jahren / 2 years ago

Umsatzentwicklung (Mio Euro) /
Sales development (M €)
Gesamt /
In total
Produktion /
Anzahl
Mitarbeiter/ Production
Numbers of Qualitätswesen /
Employees Quality Control
Entwicklung /
Development
Weitere Unternehmensinformationen /
Further Company Information
Konzernname /
Group Name

Hauptsitz /
Head Office

Mitarbeiter /
Employees

Umsatz Vorjahr (Mio. €) /
Sales, prev. year (M €)

Eigene Produktionsstandorte /
Own production sites
Unternehmen /
Company

Land/Ort/
Country/location

Produkte /
Products

Prozesse /
Processes
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QM-Zertifikat /
QM-Certificate

Firmenprofil für Lieferanten /
Company Profile for suppliers
Branchen / industry

Produktprogramm /
product range
Verteilung Umsatz nach Branchen/
Distribution of sales by industry
Branchen /
Land, Ort /
Industry
Country, location

Gelieferte Produkte /
Products supplied

% vom Umsatz /
% of sales

Produkte die Sie der Lindauer DORNIER GmbH vorstellen wollen / products you want to present to Lindauer DORNIER GmbH

Qualität / Umwelt/Arbeitsschutz Quality / Health, Safety & Environment (HS&E)
Qualitäts-/Umwelt-/Arbeitsschutz-standards/
Quality-/HS&E- standards

Gültig bis /
Valid until

Werk-Produktionssegment /
Plant-Production sector

Zertifiz.-Institut /
Certifying Inst.

ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
OHSAS 18001
Ja / Yes
Nutzen Sie präventive
Qualitätssicherungsmaßnahmen? /
Do you use preventive quality assurance
measures?
Wenn ja, welche? /
If so, which ones?
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Nein / No

Anmerkungen/ Notes

Firmenprofil für Lieferanten /
Company Profile for suppliers
Unterlieferanten und Dienstleister /
Sub-uppliers/Service providers

Ja / Yes

Nein / No

Anmerkungen / Notes

Beschäftigen Sie Unterlieferanten? /
Do you employ subcontractors?
Wenn ja, für welche Prozesse? /
If so, for which processes?
Wenn ja, werden diese regelmäßig auditiert? /
If so, are they audited regularly?
Umwelt- / Arbeitsschutzstandards (Fragen nur beantworten, wenn keine gültige Umwelt/ Arbeitsschutzzertifizierung verfügbar ist) sowie Kennzahlen im Unternehmen /
Corporate environmental/health and safety (HS&E) standards (answer only, if there is no valid HS&Ecertificate available) and identification numbers

Ja / Yes

Nein / No

Ja / Yes

Nein / No

Ja / Yes

Nein / No

Gibt es im Unternehmen betrieblich beauftragte bzw. externe Personen, die für die Thematik Umweltschutz
verantwortlich sind? (z.B. Abfall-, Gewässerschutz-, Gefahrgut- sowie Immissionsschutzbeautragter)
Are there responsible internal or rather external employees managing environmental protection issues?
(E.g. waste/hazardous substances/imission control/prevention of water pollution)
Wird das Unternehmen sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut?
(z.B. Fachkraft/Koordinator für Arbeitssicherheit (intern/extern) oder Werksarzt)
Is the company supervised regarding safety and occupational healthcare?
(E.g. safety officer (internal/external) or works doctor)
Orientiert sich das Unternehmen im Umwelt- und Arbeitssschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien?
(z.B. Umwelt-, Arbeitsschutzpolitik oder Unternehmens-, Umwelt-, Arbeitsschutzleitlinien)?
Does the company use HS&E-guidelines set out in writing?
(E.g. HS&E-policy or corporate guidelines)
Sind im Unternehmen Prozesse eingeführt, die sicherstellen, dass geltende Rechtsvorschriften (gesetzliche
Auflagen) bzgl. Umwelt- und Arbeitsschutz aktualisiert und eingehalten werden?
(z.B. ein Rechtskataster oder ein Umwelt- und Arbeitsschutznewsletter)
Does the company have procedures ensuring adherence to legal requirements regarding HS&E?
(E.g. keep register of requirements and obligations or HS&E-Newsletter)
Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil der Produktplanung? (z.B. Design, Konzeption und
Entwicklung)
Are environmental aspects a key component in product planning? (E.g. design, planning and development)
Werden Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen im Unternehmen bereits auditiert? Falls ja, von wem?
interner Auditor

externer Auditor

Are HS&E measurements already being audited in the company? If Yes, by whom?
internal auditor

external auditor

Verbotene und deklarationspflichtige Stoffe / Forbidden and declarable substances
Sind im Unternehmen Umwelt- und Gesundheitsschutzvorschriften wie REACH-Verordnung (Verordnung Nr.
1907/2006/EG), Hong Kong Convention (Resolution MEPC 179/59) und RoHS-Richtlinie (Richtlinie
2011/65/EU) bekannt?
Are environmental and health regulations like REACH Directive (Directive No. 1907/2006/EC), Hong Kong
Convention (Resolution MEPC 179/59) and RoHS Directive (2011/65/EU) known in the company?
Risiko Management Gebäude und Anlagen /
Risk Management Facilities
Sind Ihre Anlagen aus nicht brennbaren Materialien aufgebaut?
Are your facilities constructed of non-combustible materials?
Sind Ihre Gebäude,in Risiko Bereichen, mit automatischen Brandmeldeanlagen ausgestattet und mit einer
dauerhaft besetzten Brandmeldezentrale verbunden?
Do your facilities benefit from automatic fire detection in high risk areas that is connect to a permanently
manned control room via a monitored link?
Haben Sie proaktive Management-Kontrollmaßnahmen, um das Risiko von Schäden zu reduzieren?
Do you have proactive management control measures in place to reduce the risk of damage?
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Soziale und ethische Grundsätze / Social & ethical Principles

Ja / Yes

Nein / No

Ja / Yes

Nein / No

Es bestehen im Unternehmen Vorgaben/Leitsätze zum Thema.
Our company maintains a set of rules/guidelines regarding this topic.
Verbot von Kinderarbeit im Unternehmen und bei Unterlieferanten.
Our company bans sub-contractors and suppliers who engage in child labor.
Verbot von Korruption mit Kunden und Lieferanten.
Our company does not endorse corruption in connection with customers and suppliers.
Verbot von Zwangsarbeit im Unternehmen und bei Unterlieferanten.
Our company bans sub-contractors and suppliers who engage in forced labor.
Verbot von Diskriminierung jedweder Art im Unternehmen und bei Unterlieferanten.
Our company bans sub-contractors and suppliers on discrimination.
Einhaltung von Regeln zur Arbeitssicherheit im Unternehmen und bei Unterlieferanten.
Our company maintains the compliance of rules regarding occupational safety of sub-contractors and
suppliers.
Es bestehen im Unternehmen und bei Unterlieferanten Bestimmungen zum Gesundheitsschutz.
Our company maintains health protection regulations of sub-contractors and suppliers.
Einhaltung von fairer und angemessener Belohnung, eines gesetzlichen Mindestlohns.
Our company maintains the fair, appropriate or the minimum wage of sub-contractors and suppliers.
Einhaltung von arbeitsrechtlichen Regelungen.
Our company maintains the employment legislation of sub-contractors and suppliers.
Fragen zum Personal des Lieferanten /
Questions concerning employees of the supplier
Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig zu internen und externen Vorschriften geschult?
Do your employees regularly visit workshops concerning internal and external rules and regulations?
Ist für alle Mitarbeiter eine gültige Arbeitserlaubnis vorhanden?
Do all your employees have a valid work permit?

Bemerkung / Comment
Die Lindauer DORNIER GmbH wird die im Rahmen dieses Fragebogens durch den Geschäftspartner freiwillig mitgeteilten
personenbezogenen Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz ausschließlich für Zwecke der
Integritätsabfrage erheben, verarbeiten, speichern und nutzen. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte
findet nicht statt.
Der Geschäftspartner ist mit der oben aufgeführten Verwendung der Daten einverstanden. Dieses Einverständnis kann mit Wirkung
für die Zukunft schriftlich widerrufen werden mit der Folge, dass die bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Widerrufs dahin
gespeicherten Daten nicht gelöscht werden.
Lindauer DORNIER GmbH shall collect, process and use personal data (within the meaning of clause 3 (1) of the German data
protection law), which are disclosed by the business partner voluntarily, exclusively for the purpose of the integrity check. The
personal data will not be transferred to third parties.
The business partner agrees with the above mentioned use of data. This permission can be rescinded in writing with future effect
with the result, that the data stored until the moment of the effectiveness of the revocation will not be deleted.

Ort, Datum /
Place, Date

Unterschrift /
Signature

Name in Druckbuchstaben /
Name in block letter
Senden an / Mail to
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