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Deckblatt / cover sheet 
 

 

 

 

 

 

 

Wird von Fa. Braun Sondermaschinen ausgefüllt / 

Fill in by Braun Sondermaschinen GmbH 
 

Grund der Bewertung 

Reason for valuation 

☐ Erstkontakt/ 

First contact 

☐ Wiederaufnahme nach Unterbrechung / 

Resumption after interruption 

☐ Sonstige/ 

other 

Branche / industry  

Entscheid / decision 

Lieferantenmanagement 

Supplier-quality-management 

☐ geeignet 

suitable 

☐ verifizieren durch Potenzialanalyse 

Verify per Potentialanalyse 

☐ nicht geeignet 

Unsuitable  

 

Bemerkung / notice 

 

↓ Ab hier vom Lieferanten auszufüllen / from here fill in by supplier 
 

Firma / company 
 

Branche / industry 
 

Straße / avenue 
 

PLZ & Ort / postal code & city 
 

Land / country 
 

Telefon (Zentrale)/ 

central office 

 

DUNS-Nr. / DUNS no. Umsatzsteuer ID / revenue tax ID IBAN / International Bank Account Number 

Anzahl Mitarbeiter gesamt/ 

Number of employees total 

 

Umsatz d. letzten 3 Jahre/  

Turnover last 3 years 
20__: 20__: 20__: 

 

Weitere Standorte/ 

Further locations 

☐ ja / yes                    ☐ nein / no                          ☐ geplant / plant 

 

Standorte / locations: 

1. 

2. 

3. 

 
 

Gesamturteil – overall decision 

☐ freigegeben  Aufnahme in Lieferantendatei 

Accepted   transfer into supplier list 

☐ abgelehnt / rejected 

 
Datum – date  / Unterschrift - sign 

_____________ € 
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Besteht eine Produkthaftungsversicherung/ 

Product liability insurance obtained 

☐ ja / yes                                           ☐ nein / no  

☐ Deckungssumme/ 

amount of coverage                        

 
Ansprechpartner / contact person 
 

Abteilung / department Name / name Telefon / telefon E-Mail / e-mail 

Vertrieb strategisch/ 

Sales representative 

   

Verkauf / Bestellung 

Sales / order management 

   

Qualität / Service 

Quality / service 

   

Reklamationen 

Complaints (after sales) 

   

Buchhaltung 

accounting 

   

 

Korrespondenz möglich in 

Correspondence possible in 

 ☐ Deutsch/german ☐ Englisch/english 

 ☐ andere/others: __________________________ 

 

 

Produktprogramm / product range 
 

Produkt bzw. Sparte / product or branch 
Händler / 

distributor 

Hersteller / 

manufacturer 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 
☐ ☐ 

 

Zertifizierungen / certifications 
 

 

Qualitätsmanagement-System / quality management system (QMS) 

 

☐ ja / yes ☐ nein / no ☐ geplant / planned:       

Zertifikat beifügen/ add certificate Fragen unten beantworten/ answer questions below 

 

Norm / standard:       

Zertifikat gültig bis / certificate valid until:       

Welche Gesellschaft zertifiziert Sie? / Which company certifies you?        
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Umweltmanagement-System / environment management system (UMS) 

 

Sie haben kein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System? Dann beantworten Sie bitte die folgenden Fragen: 

If you don’t have a certified quality management system, please answer the following quesitons: 

 Ja / yes Nein / no 

1. Ist in Ihrem Unternehmen ein regelmäßig aktualisiertes QM-Handbuch vorhanden? 

Do you have a regularly updated QM manual?  
☐ ☐ 

2. Werden Arbeits- und Prüfanweisungen in Ihrem Unternehmen beschrieben und für die 

relevanten Gruppen zugänglich gemacht? 

Does your company have work and inspection instructions? Are they accessible for relevant 

groups? 

☐ ☐ 

3. Findet in Ihrem Unternehmen ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich zwischen Dokumentation 

und Realität statt? 

Does your company regularly compare documentation and reality by target-actual 

comparison? 

☐ ☐ 

4. Werden Ihre Mitarbeiter regelmäßig geschult und weitergebildet? 

Does your company regularly train and educate its employees? 
☐ ☐ 

5. Führen Sie regelmäßige Audits im Bereich Qualität bei Ihren Lieferanten durch? 

Does your company regularly check the quality of its suppliers by audits? 
☐ ☐ 

6. Führen Sie regelmäßig dokumentierte interne Audits in Ihrem Unternehmen durch? 

Does your company regularly carry out internal audits within your organisation? Are they 

recorded? 

☐ ☐ 

7. Ist eine Qualitätssicherung / Wareneingangskontrolle fest in Ihrem Unternehmensprozess 

integriert? 

Is quality assurance / incoming goods inspection firm part of your working process? 

☐ ☐ 

8. Ist eine Rückverfolgbarkeit und eine dokumentierte Aufzeichnung gewährleistet? 

Can you ensure traceability and recorded documentations? 
☐ ☐ 

9. Werden Reklamationen in Ihrem Unternehmen dokumentiert und ausgewertet? 

Do you record and analyse complaints? 
☐ ☐ 

10. Strebt Ihr Unternehmen eine kontinuierliche Verbesserung im Bereich Qualität an? 

Does your comapny strives a continuous improvement of the quality sector? 
☐ ☐ 

☐ ja / yes  ☐ nein / no   ☐ geplant / planned:       

Zertifikat beifügen/ add certificate Fragen unten beantworten/ answer questions below 

 

Norm / standard:       

Zertifikat gültig bis / certificate valid until:       

Welche Gesellschaft zertifiziert Sie? / Which company certifies you?        

Sie haben kein zertifiziertes Umweltmanagement-System? Dann beantworten Sie bitte die folgenden Fragen: 

If you don’t have a certified environment management system, please answer the following quesitons: 

 Ja / yes Nein / no 

11. Ist in Ihrem Unternehmen ein UM-Handbuch vorhanden? 

Do you have a UM (environment management) manual?  
☐ ☐ 

12. Verfügt Ihr Unternehmen über ein Recycling- und Entsorgungsmanagement? 

Does your company have recycling and waste disposal management? 
☐ ☐ 
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Arbeitsschutzmanagement-System / industrial safety management system (AMS) 

 

 

Weitere Zertifizierungen / further certification     (Bitte Zertifikat beifügen / please add certificate) 

 

 

 Ja / yes Nein / no 

13. Ist sichergestellt, dass Ihr Unternehmen das geltende länderspezifische Umweltrecht/-

gesetz und die Sicherheitsstandards einhält? 

Can you ensure, that your company complies with the applicable country-specific 

environmental law/regulation and safety standards? 

☐ ☐ 

14. Führen Sie Umweltschutzprojekte durch? 

Does your comapny carries out environmental protection projects? 
☐ ☐ 

15. Wirken Sie auf die Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten hin? 

Do you your suppliers strive to improve their environmental protection measurements? 
☐ ☐ 

16. Werden Ihre Mitarbeiter hinsichtlich ökologischer Richtlinien geschult und / oder 

ausgebildet? 

Are your employees trained and / or educated regarding ecological giudelines? 

☐ ☐ 

17. Ist ein Gefahrstoffkataster vorhanden? 

Do you have a hazardous substances register? 
☐ ☐ 

☐ ja / yes  ☐ nein / no   ☐ geplant / planned:       

Zertifikat beifügen/ add certificate Fragen unten beantworten/ answer questions below 

 

Norm / standard:       

Zertifikat gültig bis / certificate valid until:       

Welche Gesellschaft zertifiziert Sie? / Which company certifies you?        

Sie haben kein zertifiziertes Arbeitsschutzmanagement-System? Dann beantworten Sie bitte die folgenden Fragen: 

If you don’t have a certified industrial safety management system, please answer the following quesitons: 

 Ja / yes Nein / no 

18. Verfügt Ihr Unternehmen über einen Beauftragten im Bereich Arbeitsschutz und 

Arbeitssicherheit? 

Does your company have an occupational health and safety officer?  

☐ ☐ 

19. Findet eine regelmäßig dokumentierte Gefährdungsbeurteilung statt? 

Does your coumpany regularly make risk assessment and record the results? 
☐ ☐ 

20. Werden Ihre Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitsschutz und Unfallverhütung geschult? 

Does your company trains the employees regarding occupational safety and accident 

prevention? 

☐ ☐ 

21. Ist sichergestellt, dass Ihr Unternehmen das geltende länderspezifische Arbeitsschutzgesetz 

und die Sicherheitsstandards einhält? 

Can you ensure, that your company complies with the applicable country-specific occupational 

health and safety law and safety standards? 

☐ ☐ 

22. Strebt Ihr Unternehmen eine kontinuierliche Verbesserung im Bereich Qualität an? 

Does your comapny strives a continuous improvement of the quality sector? 
☐ ☐ 


