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0.1 Lieferant / Supplier   

 Branche / branch   

 Adresse / address   

   HTTP:\  Phone no.  e-mail 

 
 
 

 Management  Name  Phone no.  e-mail 

0.2 
Inhaber / Geschäftsführer 
Owner /managing director       

0.3 
Stellvertreter 
Proxy person       

0.4 
Kaufmännischer Leiter 
Commercial manager       

0.5 
Verkaufsleiter 
Sales manager       

0.6 
Technischer Leiter 
Technical manager       

0.7 
Produktionsleiter 
Production manager       

0.8 
Qualitätsmanagement 
Quality management       

0.9 
Logistikleiter 
Logistic manager       

 
Bitte Organigramm beifügen / please attach an organigram. 
 
Dieser Beurteilungsfragebogen ist Bestandteil des QM-Systems der VAG-Armaturen GmbH. Er bezieht sich 
im Wesentlichen auf die zur Lieferung vorgesehenen Teile. VAG-Armaturen GmbH behält sich das Recht vor, 
die gemachten Angaben durch Auditbesuche zu überprüfen. 
This assessment-questionnaire is part of the VAG-quality-management-system. It refers mainly to the parts that are to be 
delivered. VAG-Armaturen GmbH reserves the right to verify your statements with inspection visits. 
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1 Angaben zur Firma / statements to the company 

 
1.1 Gründungsjahr 

date of foundation 

  

1.2 Gesellschaftsform 

legal structure of company 

  

1.3 Handelsregister-Nummer 

no. of trade register 

  

1.4 Konzernzugehörigkeit 

manufacturing affiliate association 

  

1.5 Niederlassungen im In- und Ausland  

Subsidiaries at home and abroad  

  

1.6 Jahresumsatz in € Anteil Export in % 

annual turnover share export business (%) 

  

 geplant im kommenden Jahr 

planned for next year 

  

 Vorjahr 

last year 

  

    
1.7 Anzahl Mitarbeiter Gesamt 

number of employees total 

  

  davon in der Verwaltung 

 in administration 

  

  davon in der Produktion 

 in production 

  

  davon im QM 

 in quality management 

  

1.8 Welches sind Ihre Hauptprodukte: 

Which are your main products: 

  

        

        

        

        
1.9 Kundenstruktur / Referenzen 

costumers structure / references 

 Produktbereich 

Product field 

 Anteil in % 

Share in % 
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2 Angaben zur Logistik / statements about logistics 
 

2.1 Liefern Sie durch eigenen Fuhrpark an ? 
Did you deliver by your own fleet ? 

�  

2.2 Mit welchen Logistikunternehmen arbeiten Sie zusammen 

With which logistc companys did you work together ? 

 

   
2.3 Ist eine Barcode-Kennzeichnung auf dem Lieferschein möglich ? 

Is a barcode label on the shipping order possible ? 
�  

2.4 Mit welchem Warenwirtschaftssystem arbeiten Sie (z.B. SAP)? 
With which ERP did you work (e.g. SAP) ? 

 

 
3 Allgemeine Angaben / general statements 
 

3.1 Werden die folgenden Vereinbarungen anerkannt / 
 did you admit the following agreements 
 

3.1.1 VAG-Einkaufsbedingungen 

VAG- terms and conditions of purchasing 
�  

 
4 Angaben zum QM-System / statements about the QM-System 
 

4.1 Zulassungen / approvals 
 

4.1.1 DIN EN ISO 9001  �  

4.1.2 DIN EN ISO 14001  � 
Wenn nicht siehe Punkt 5 
if not,  see point 5 

4.1.3 KTA 1401  �  

4.1.4 AVS 100  �  

4.1.5 ASME  �  

4.1.6 PED (Pressure equipment directive 97/23/EG)   �  

4.1.7 AD-W0  �  

4.1.8 AD-HP0  �  

4.1.9 DIN EN 729  �  

4.1.10 sonstige 
others 

 �  

 

Bitte Kopien der Zertifizierungen diesem Fragebogen beifügen / Please attach copys of the certificates to this questionnaire. 
 
4.1.9 Haben Sie sonstige externe QM-Audits in Ihrem Hause ? 

Are there any other external QM-Audits in your company ? 
�  

 Durch wen und mit welchem Ergebnis? 

By whom, and what is the result ? 

 
 

 

Bitte fügen Sie die Ergebnisse bei / Please attach the required documents (records) to this questionaire. 
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4.1.10 Werden für neue Produkte Erstmusterprüfberichte erstellt? 

Do you prepare first sample reports for new products? 
�  

 
 

Stichprobe 
4.1.11 Welche Endprüfungen werden durchgeführt ? 

Which final inspections will be carried out ? 

100% 

� 

random 

� 
    

� 

 

� 
    

� 

 

� 
    

� 

 

� 
   
4.1.12 Können die Prüfdaten in Form eines Prüfzeugnisses nach DIN EN 10204  

3.1 oder 3.2 in Übereinstimmung mit den Kundenforderungen 
(WPB�spezifiziert die Kunden-Sollvorgaben) ausgestellt werden ?  

Can you prepare the test results into a inspection certificate according 
DIN EN 10204 (Types of inspection documents) 3.1 or 3.2 in accordance with 
customer requirements (WPB�specifies the customer target) ? 

 
� 

 

 
5 Angaben zum Umweltschutz / statements about environmental protection 

 
5.1 Kennen Sie alle für Ihr Unternehmen relevanten Rechtsvorschriften 

Do you know every relevant legislation for your company ? 
�  

5.2 Prüfen Sie regelmäßig die Einhaltung umweltrelevanter Auflagen aus 
Gesetzen und Genehmigungen 

Do you verify regularly the compliance with the licensing requirements 
and orders concerning the environment protection? 

�  

5.3 Lagern auf Ihrem Gelände umweltgefährdende Stoffe (Öle,Gefahrstoffe) 

Do you store any environmentally hazardous substances (oils, hazardous 
� welche / which one 

  

 substances) ? 
 

  

   
5.4 Haben Sie wirksame Brandschutzmaßnahmen installiert ? 

Do you dispose any effective fire safety measure ? 
�  

5.5 Besitzen Sie genehmigungspflichtige Anlagen � welche / which one 
  

 Do you own facilities to authorisation ?   

   
5.6 Gibt es Beauftragte für 

do you have representatives for 

- Umwelt 

  environmental  
�  

  - Abfall 

  waste 
�  

  - Gefahrstoffe 

  hazardous substance 
�  

  - sonstige 

  others 
�  

 
Ausgestellt von / issued by : 
 

       

Name/ name  Abteilung / department  Datum / date  Unterschrift / signature 
 


