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1. Allgemeine Angaben / general information
Firma / company name

Straße / street

PLZ - Ort / ZIP code - city

Land / country

Telefon-Nr. / phone no.

Fax-Nr. / fax no.

E-mail / e-mail

Homepage

Gründungsjahr / founding year

Rechtsform / legal form

Geldinstitut / main bank

BIC / bank identifier code

IBAN / international bank account no.

Umsatzsteueridentifikationsnummer / 
VAT registration number

Personalstand / employees
Gesamt / total

Verwaltung / administration

Produktion / manufacturing

Qualitätsprüfung / quality inspection

Werkszeugbau / tool design + construction

Ansprechpartner / contact person
Name / name Telefon DW / phone ext. E-Mail / e-mail

Geschäftsführung / managing director

Vertrieb / responsible sales manager

Logistik / responsible logistic manager

Qualitätswesen / quality manager

Produktion / manufacturing manager
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Fertigungsstandorte / production sites
Name - Adresse / name - adress

3. Unternehmensumsatz / business transaction volume
vorletztes Geschäftsjahr / second to last business year    MIO €

letztes Geschäftsjahr / last business year    MIO €

Planumsatz aktuelles Geschäftsjahr / projected actual business year    MIO €

letztgültige Bonitätsauskunft vom    mit einem Bonitätsindex von

current validity from     with an validityindex of

2. Fertigungsverfahren / production processes
Produkt-, Dienstleistungsprogramm in Kurzform / product - service range in shortform

Maschinenpark / machinery
Angabe Fabrikat, Bearbeitungsart + größen sowie Baujahr / description brand, type of machine + handling size and year of manufacturing
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4. Qualitätsmanagement / quality management
vorhanden / available geplant bis / projected till

DIN ISO 9001

DIN ISO 14001

Datenrückverfolgbarkeit / data retraceability

Barcodesystem

Organigramm / Organisation chart

weitere Zertifikate / other certificates

weitere Zertifikate / other certificates

Stärken Ihres Unternehmens / abilities  of your company
Besondere Kompetenzen des Unternehmens / special abilities of the company
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