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1. Angaben zum Unternehmen / Company Information 

Unternehmen / company name: 

Umsatzsteuer-ID / V.A.T. Registration No.: 

Sitz der Gesellschaft / registered seat:  

Handelsregisternummer / commercial registration number:  

Registrierungsjahr / year of registration: 

Anzahl Mitarbeiter / number of employees: 

Branche / branch of industry: 

 

Geschäftsführung / management: 

Namen / names: 

 

Standorte / locations: 

Anzahl der Standorte / number of locations: 

Standort-Anschriften / addresses: 
 Land / 

country 
Ort / 
city 

Entwicklungsstandort / 
R&D center 

Produktions-Standort / 
manufactory site 

Standort 1 / 
location 1 

    

Standort 2 / 
location 2 

    

Standort 3 / 
location 3 
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Gesamtumsatz / total sales: 
Vorvorjahr / Vorjahr / Budget akt. Jahr / 

two years previous previous year budget current year 

Gruppenumsatz / consolidated 

sales (EUR): 

Exportanteil / share export (%): 

Konzernzugehörigkeit / group membership: 

Angabe zum Mutterkonzern und Eigentumsverhältnisse / particulars of parent company and ownership: 

(bitte Organigramm beilegen) /  (please enclose organization chart) 
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2. Allgemeine Informationen / General Information

 Anzahl Hauptkunden (80% Umsatz) / number of main customers (80% turnover): 

Hauptzulieferbranchen / trades: 

Vorhandene Ausstattung / existing equipment: 
(bitte ankreuzen bzw. beschreiben) / (please mark or describe) 

Typ / 
type 

Ja / 
Yes 

Nein / 
No 

Bemerkungen / 
remarks 

Werkzeugbau  / 
tool construction 

Musterbau /  
prototype manufacturing 

CAD System / 
CAD systems 

Maschinenliste /  
equipment 

(bitte beifügen) / (please add) 

Hersteller, Händler / manufacturer, dealer 
(Bitte hier ankreuzen, ob Sie für die genannten Produkte Hersteller oder Händler sind.) / 

(Pease tick here, whether you are manufacturer or dealer for the mentioned products.) 

Produktart/ 
product type 

Hersteller/ 
manufacturer 

Händler / 
dealer 
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3. Managementsystem, Zertifizierungen, Compliance / Management system, certifications, compliance 

Verfügen Sie über ein etabliertes Managementsystem einschließlich Risikomanagement? / 

Does your company have an established  management system including risk management? 

ja / yes    nein / no 

 
Ist Ihr Unternehmen nach einer der nachfolgend aufgeführten Normen zertifiziert? /  

Is your company certified according to one of the following standards?  

(bitte Zertifikate beilegen) /  (please enclose certificates) 

Norm / 
standard 

Ja / 
Yes 

Nein / 
No 

DIN EN ISO 9001 

DIN EN ISO 14001, EMAS 

DIN EN ISO 50001 

OHSAS 18001 

 
 
 

Existieren weitere (produktspezifische) Zertifizierungen bzw. sind solche geplant? / 

Are there any other (product specific) certifications or are further ones planned? 
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Werden die sich aus den folgenden Richtlinien und gesetzlichen Regelungen ergebenden Anforderungen von 

Ihren Produkten vollständig eingehalten? /  

Are the requirements deriving from the following policies and legal regulations fully met by your products? 
 

Richtlinien / 
policies 

Ja / 
Yes 

Nein / 
No 

RoHS 
  

REACH 
  

Dodd–Frank Act 
(Konfliktmineralien / conflict minerals) 

  

 
 
 

Wird der BITZER Verhaltenskodex für Geschäftspartner, der unter www.bitzer.de zu finden ist, eingehalten? / 

Do you comply with the BIZER Business Partner Code of Conduct which can be found at www.bitzer.de? 

ja / yes    nein / no 

 
 

4. Sonstige Bemerkungen  / Other notes 

Bitte tragen Sie weitere Bemerkungen, welche Sie für wichtig halten, hier ein. / 

Please note further important information from you side here.  

 

 

mailto:ssi.mm@bitzer.de
http://www.bitzer.de/
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Datenschutzerklärung / data protection policy: 
Alle abgegebenen Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis und werden in unserem IT–System erfasst und 

gespeichert. Die Datenschutzerklärung ist zu finden unter www.bitzer.de. Die Bestimmungen der 

Datenschutzerklärung wurden zur Kenntnis genommen und akzeptiert. /  

All information is provided on a voluntary basis and will be recorded and stored in our IT system.  

The privacy policy can be found at www.bitzer.de. The terms of the data protection policy have been read, 

understood and accepted. 

ja / yes    nein / no 
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5. Datenschutzerklärung und Einkaufsbedingungen /  

Data protection policy and general purchasing terms and conditions 

 

Einkaufsbedingungen / general purchasing terms and conditions: 
Die BITZER–Einkaufsbedingungen, zu finden unter www.bitzer.de, wurden gelesen, verstanden und 

akzeptiert. /  

The BITZER purchasing terms and conditions, which can be found at www.bitzer.de have been read, 

understood and accepted. 

ja / yes    nein / no 
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