exceet electronics GesmbH
Wildbichlerstrasse 2e, 6341 Ebbs / Austria
Phone: +43 5373 43143-0

QUALIFIKATION - LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT
Qualification - Self-rating form for suppliers

Wir bitten Sie, die Lieferantenselbstauskunft vollständig auszufüllen und an den Einkauf der Firma exceet electronics,
Mail-Adresse supplier.application@exceet.at zu senden.
Please fill the self-rating form for suppliers completely and return the form to exceet electronic email supplier.application@exceet.at

Auf diesem Weg bekommen wir eine erste Einschätzung über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre
Leistungsfähigkeit. Sollte Ihre Bewerbung für uns von Interesse sein, treten wir umgehend mit Ihnen in Kontakt.

By this form we will get a first rating of your enterprise, your products and your abilities. Should your application be of interest for us, we will contact you
for further steps.

ALLGEMEINE DATEN
(general information)

Firmenname
(company name)

Telefon

Fax

(phone)

(fax number)

Rechtsform

(company’s legal form)

Internet

E-Mail

(homepage)

(E-Mail address)

Firmenadresse
(company address)

Register Nr.

Register Standort

(registration No.)

(registration court)

Steuer Nummer

(only required, if your company is within the territory of the EU)

(V.A.T registration No.)

FIRMENDATEN
(Company Details)

Gründungsjahr

Konzernzugehörigkeit

(company founding year)

(group to which the company belongs)

Tochtergesellschaften
(affiliated companies)

Produktionsstandorte

(locations of manufacturing)

Vorjahr (previous year)

Vorvorjahr (two years previous)

Jahresumsatz
(annual turnover)

Investitionsvolumen

(investment volume)

Eigenkapitial

(equity)

Jahresüberschuss
(profit)
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Währung (currency)

KUNDEN
(customers)

Anzahl Kunden

Anzahl Kunden die 80% Umsatz repräsentieren

(number of customers)

(number of customers that represent 80% of your turnover)

Auflistung der Haupt- /Referenzkunden

Anteil am Gesamtumsatz [%]

(please list your main and/or reference customers)

(portion of total sales [%])

ANZAHL DER MITARBEITER
(number of employees)

Produktion

Vertrieb

Einkauf

(manufacturing)

(sales)

(purchase)

Qualitätsmanagment

Entwicklung

Sonstige

(quality management)

(R&D)

(others)

ANSPRECHPARTNER
(contact persons)

Name

Telefon DW
(phone –ext.)

Geschäftsführung
(CEO)

Vertrieb
(sales)

Auftragsbearbeitung
(order processing

Technik/Produktion
(manufacturing)

Qualitätsmanagement
(quality management)

Reklamationen
(compliant management)

E-Mail

QUALITÄTS- UND UMWETLMANAGEMENTSYSTEME
(quality and environmental management system)

Hat Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem?

JA

NEIN

Does your enterprise have a certificated quality management system?

(yes)

(no)

Zertifizierung gemäß
(certification according to)

Zertifizierung geplant
(certification planned)

Zertifizierung gemäß
(certification according to)

Zertifizierung geplant
(certification planned)

EN ISO 9001
EN ISO 9001

EN ISO 13485
EN ISO 13485

gültig bis
(valid until)

bis wann
(until when)

gültig bis
(valid until)

bis wann
(until when

Andere Zertifikate
( other certificates)

Sind Sie mit den Forderungen der EN ISO 13485 vertraut?

JA

NEIN

Are you familiar with the requirements of ISO/TS 13485?

(yes)

(no)

Hat Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem?

JA

NEIN

Does your enterprise have a certificated environmental management system?

(yes)

(no)

Sonstiges
(others)

Zertifizierung gemäß
(certification according to)

Zertifizierung geplant
(certification planned)

EN ISO 14001
EN ISO 14001

gültig bis
(valid until)

bis wann
(until when)

Sonstige
(others)

Bitte fügen Sie der Rückantwort Kopien Ihrer gültigen Zertifikate bei !
(Please attach the copies of the certification(s) in your reply!)

FRAGEN AN HANDELSUNTERNEHMEN
(questions for trading companies)

Vertreiben Sie Produkte oder Produktlinien als Handelsunternehmen?

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

teilweise

NEIN

(yes)

(with some)

(no)

(Does your enterprise sell products as a trade company?)

Im Falle von JA:
(in case of YES:)

Bestehen für Ihre Warengruppen gültige Franchise-Verträge
mit den entsprechenden Herstellern?
(Does your company have valid franchise contracts with respective vendors?)

Bitte nennen Sie die Hersteller mit denen Ihr Unternehmen
einen Franchise Vertrag unterhält.
(Please list all vendors your company has established a valid franchise contract)
or alternatively, please attach a separate list to this form

Informieren Sie bei Verlust eines Franchise-Vertrages Ihre Kunden darüber?
(Do you inform your customers in case you will loose a franchise agreement?)

exceet electronics fertigt für die Medizintechnik und muss die Warenherkunft
lückenlos nachweisen können. Sind Sie bereit, die genaue Herkunft von Waren
gegenüber exceet electronics zu deklarieren.
(exceet electronics manufacturers medical products and therefore needs to proof the origin of goods. Are
you ready, to declare the origin/sources of your deliveries to exceet electronics?)

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

Falls Ware aus Quellen ohne Franchisevertrag stammt:
Welche Maßnahmen setzen Sie ein, um gefälschte oder defekte Ware vor Auslieferung an exceet electronics zu
erkennen?
(In case the source of goods is not a Franchise-partner:
What measures will you use, to avoid delivery of counterfeit or defective goods to exceet electronics ?)

Wo befindet sich Ihr Warenlager.
(At what location is your warehouse?)

FRAGEN ZUR ZUSAMMENARBEIT
(questions regarding cooperation)





exceet electronics bietet OEM/ODM Dienstleistungen an, die Vertraulichkeit
verlangen. Sind Sie bereit eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) zu
unterzeichnen?
exceet electronics provides OEM/ODM services to customers who require confidentiality. Are you ready
to sign a None Disclosure Agreement?

Würden Sie auf Verlangen von exceet electronics ein Q-Audit Ihrer Einkaufsund Vertriebsorganisation zustimmen?
exceet electronics may require to conduct on-site quality audits. Are you ready to allow such audits for
manufacturing plants, sales and purchase department?

Unterstützen Sie den Prototypenbau?





exceet electronics may require prototypes.
Are you willing to support exceet electronics in this regard by delivering prototypes?

exceet electronics baut seine Kundenbasis stetig aus. In der Startphase
verlangen viele Kunden Musterlieferungen. Sind Sie bereit exceet electronics
hier zu unterstützen?
exceet electronics is very active in expanding business volume with new customers. For ramp-up of
new product series many customers require samples before release of series production.
Are you willing to support exceet electronics by delivery of product samples before start of series
production?

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

Welche Logistikkonzepte bieten Sie für Serienlieferungen?
(What logistics concepts can you provide for series delivery?)

your comments:

Pufferlager





(buffer stock)

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(consignment warehouse)

(yes)

(no)

Just-in-Time delivery (JIT)

JA

NEIN

(yes)

(no)

Repair-Buffer

JA

NEIN

(yes)

(no)

Konsignationslager

exceet electronics benötigt aufgrund des hohen Anteils an Medizintechnik mit
seinen Lieferanten besondere Qualitätsvereinbarungen. Sind Sie bereit die
Qualitätssicherungsvereinbarung von exceet electronics zu akzeptieren?
Because of strong focus on medical products, exceet electronics requires enhanced quality assurance.
Are you ready to sign a quality assurance agreement?

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

Please check our homepage www.exceet electronics.at for latest version of
QSV/QAA



Sind Sie bereit unseren Verhaltenskodex für Lieferanten von exceet
electronics zu akzeptieren?
Are you willing to accept our Code of Coduct for suppliers of exceet electronics?





Sind Sie bereit die allgemeinen Einkaufsbedingungen von exceet electronics
zu akzeptieren?
Are you willing to accept exceet electronics ‘s general conditions for purchasing?

Was ist Ihr
Mindestbestellvolumen?

Was ist Ihre
Mindestliefermenge?

What is your minimum order
volume .

What is your minimum
delivery quantity.

Haben Sie eine Haftpflichtversicherung zur Deckung von Schäden aufgrund
fehlerhaft gelieferter Produkte?
Do you have any insurance for cover damages caused of defective goods?

JA

NEIN

(yes)

(no)

JA

NEIN

(yes)

(no)

Wenn JA, wie hoch ist die Deckungssumme in EUR?
If YES, what is the insurance coverage in EUR?

Wenn NEIN, wie behandeln sie solche Schäden?
If NO, how do you cover such claims?

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(Terms and condtions)

Unsere Forderungen

Ihr Angebot

(our requirement)

(your offer)

EUR

Zahlungen in EUR oder USD bevorzugt. Bitte geben Sie Ihre
bevorzugte Währung an.
(Payment in EURO or USD Is preferred. Please state your preferred currency)

USD

Lieferungen DDU oder DDP entsprechend Incoterms 2000
erwünscht.

DDU/DDP akzeptiert
andere

(exceet electronics prefers DDU or DDP delivery according to Incoterms 200 )

(accepted)

(others)

60 Tage Netto (60 days net)
andere

Zahlungen 60 Tage Netto erwünscht
(exceet electronics prefers payment at 60 days net)

(others)

DIE RICHTIGKEIT BESTÄTIGT
(the correctness confirms)

Funktion

Name

(position)

Datum
(date)

Hier können Sie Ihre Kommentare bzw. weitere Informationen hinzufügen :
(Here you can add your comments or further information)

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um unseren Fragebogen auszufüllen!
Many thanks for your time

