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1. Lieferantenadresse / Supplier address

Firma / Company 

Straße / Street 

PLZ / Post code Ort / City 

Land / Country 

2. Ansprechpartner / Contact person(s)

Organisation Name / Name Position / Function Telefon / Phone E-Mail / Email

Geschäftsleitung 
Management 

Kaufm. Leitung 
Commercial dept. 

Techn. Leitung 
Technical dept. 

Qualitätswesen 
Quality control 

3. Allgemeine Angaben / General information

Rechtsform / Legal form 
Konzernzugehörigkeit 
Group affiliation 

Gründungsjahr 
Year of foundation 

Branche / Branch 

Anzahl Beschäftigte 
Number of employees 

davon gewerbliche Mitarbeiter / Industrial employees 

davon Angestellte / White collar workers 

davon Mitarbeiter im Qualitätsmanagement / 
Staff in quality management 

4. Unternehmensdaten / Corporate data

Umsatz Vorjahr / Turnover in previous year Währung / Currency 

Umsatz pro Geschäftsfeld (oder Referenzkunden) / Turnover per business sector (or of reference customers) 

Geschäftsfeld oder Referenzkunde 
Sector or reference customer 

Umsatzanteil (ca. in % von Gesamtumsatz) 
Share of turnover (as approx. %age of total turnover) 

Bestehen Produktions-/Vertriebsstandorte in weiteren Ländern? Wenn ja, wo? 
Are there production/sales locations in other countries? If yes, please list. 
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5. Finanzkennzahlen / Financial data

Besteht die Bereitschaft, Ihre Bilanz offenzulegen? /Are you willing to provide a copy of your balance sheet?

ja / yes* nein / no 

*wenn ja, bitte Bilanz in Kopie beilegen / If yes, please attach a copy of the balance sheet

6. Produktionseinrichtungen und -kapazitäten / Production facilities and capacities

6.1 Prozess / Process

Können Rohmaterial und Komponenten von Endprodukten über
Produktionsdaten oder Losgrößen zurückverfolgt werden? 
Can finished goods be traced to raw materials and components through 
manufacturing data or batch sizes? 

ja / yes nein / no 

Gibt es ein System zur Nachverfolgung von Revisionswechseln von 
Zeichnungen, Spezifikationen, etc.? 
Is there a system to track revision changes of drawings, specifications, etc.? 

ja / yes nein / no 

Werden alle Prozesse unter kontrollierten Bedingungen und 
Arbeitsanweisungen ausgeführt? 
Are all processes carried out under controlled conditions and job instructions? 

ja / yes nein / no 

Gibt es einen Prozess zur Kontrolle und Kalibrierung von Mess- 
und Testgeräten? 
Is there a process for controlling and calibrating measurement and test equipment? 

ja / yes nein / no 

Werden Prozess- und Produktänderungen vor der Freigabe 
kommuniziert, autorisiert und validiert? 
Are process and product changes communicated, authorized, and validated prior to 
their release? 

ja / yes nein / no 

Stimmen Sie der folgenden Regelung zu? 
Do you accept the following provisions? 

ja / yes nein / no 

„Die Information über eine Prozess- und Produktänderung erfolgt Ihrerseits so rechtzeitig und 
vollständig, dass ROSE die vorgesehene Änderung auf ihre Tragweite überprüfen kann. ROSE hat
hierbei ein Widerspruchsrecht und kann eine Erst- bzw. Neubemusterung anfordern. 

Das Schweigen oder die Zustimmung seitens ROSE zu der Änderung entbindet Sie als Lieferanten
nicht von Ihrer alleinigen Verantwortung für Eigenschaften und Zuverlässigkeit der Vertragsprodukte 
und Leistungen.“ 

“You agree to provide information about changes to processes and products completely and in such good time that ROSE can
check the implications of the planned changes. To this end, ROSE has a right of objection and can call for a first or re-

sampling. 

Silence or agreement on the part of ROSE in respect of the change does not release you as a supplier from your sole

responsibility for the characteristics and reliability of the contractual products and services.” 



Lieferantenfragebogen Supplier questionnaire 
FLOS0001 Page 4 of 11 Last update 14.02.2019

6.2 Fertigungsverfahren / Production processes 

Bitte in Kurzform auflisten / Please list briefly 

Wie würden Sie Ihren Maschinenpark bewerten? / How would you assess your machinery? 

High-End und größtenteils jünger als 4 Jahre / High-end and mostly under 4 years of age 

den Anforderungen angemessen / Requirements met adequately 

Welches sind die typischen Produktionsvolumina Ihres Unternehmens? 
What are the typical production volumes of your business? 

geringe Varianz, hohe Stückzahlen / Low-mix, high-volume 

mittlere Varianz, mittlere Stückzahlen / Medium-mix, medium-volume 

hohe Varianz, geringe Stückzahlen / High-mix, low-volume 

Ø Produktionslosgröße
Ø Production batch size

7. Technologie und Kompetenzen / Technologies and competences

Wie hoch ist der Forschungs- und Entwicklungsaufwand
Ihres Unternehmens (in Prozent vom Umsatz)?
What is the research and development component of your business expenditure (as a %age of sales)?

% 

Hat Ihr Unternehmen eine Konstruktionsabteilung? 
Does your company have a design department? 

   intern /internal 
   nein / no    

   fremd /external 

Welches CAD-System wird eingesetzt? 
Which CAD system is used? 

   kein / none 

Hat Ihr Unternehmen einen Werkzeugbau? 
Does your company have a tool-making department? 

   intern /internal 
   nein / no    

   fremd /external 

Hat Ihr Unternehmen einen Prototypenbau? 
Does your company have a prototype construction department? 

   intern /internal 
   nein / no    

   fremd /external 

Welche sind die Hauptkompetenzen Ihres Unternehmens? / What are your company’s key competences? 
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8. Logistik / Logistics

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

Verfügen Sie über ein ERP-System zur Auftragsnachverfolgung und 
Produktionsfortschrittskontrolle? Wenn ja, welches System? 
Do you possess an ERP system for order following and production progress control? 

If yes, which system ? 

Verfügen Sie über eine EDI-Anbindung? 
Do you possess an EDI system? 

Wird FIFO (First in First out) garantiert? 
Is FIFO (first in first out) guaranteed? 

Werden Kunden unverzüglich über Lieferterminverschiebungen 
informiert? / Are customers notified immediately about delivery delays? 

Sind Kapazitäten und Flexibilität vorhanden, um zusätzliche Bedarfe 
kurzfristig zu beliefern (z.B. zusätzliche Schichten)? Wenn ja, welche? 
Are you able to react to short-term additional requirements in respect of capacity and 

flexibility, e.g. with additional shifts? If yes, please specify 

Versenden Sie Ihre Ware in einer zweckmäßigen Verpackung, die 
Beschädigungen (mechanisch oder chemisch) und Korrosion während 
des Transportes bzw. der Zwischenlagerung in Ihrem Haus 
ausschließt? 
Do you despatch your products in appropriate packaging which precludes damage 
(mechanical or chemical) and corrosion during transport or temporary storage on your 

premises? 

Ist eine ROSE-spezifische Verpackung möglich?
Is ROSE-specific packaging available? 

Die Lieferpapiere enthalten mindestens folgende Angaben: 
 ROSE Bestellnummer

 ROSE Artikelnummer und Modellbezeichnung

 Menge

The delivery papers contain as a minimum the following details:

 ROSE order number

 ROSE article number and model designation

 Quantity

     ja / yes      nein / no 

Stimmen Sie der folgenden Regelung zu? 
Do you accept the following provision? 

     ja / yes      nein / no 

„Als Lieferant sorgen Sie durch Kennzeichnung der Produkte oder, falls sie unzweckmäßig ist, durch 
andere geeignete Maßnahmen dafür, dass Sie bei Auftreten eines Fehlers unverzüglich feststellen 
können, welche weiteren Produkte betroffen sein könnten.“ 

“As a supplier, by marking the products or, if this is inappropriate, by other suitable means, you ensure that if a fault occurs you 
can determine immediately which other products might be affected.”
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9. Qualität und Umwelt / Quality and environment

9.1 Zertifikate / Certificates 

Bitte eine Kopie der Zertifikate beilegen.  /  Please attach a copy of the certificates. 

Bezeichnung 
Designation 

Norm 
Norm 

Ja 
yes 

Nein 
no 

geplant 
planned 

Gültig bis / geplant 
ab (tt.mm.jjjj) 

Valid until / planned as of 
(dd.mm.yyyy)

Auditgesellschaft 
Auditing company 

Qualitätsmanagement 
Quality management 

ISO 9001       *
1

*
1

Umweltmanagement 
Environmental management 

ISO 14001 *
2

*
2

*
1
) Bitte 9.2 ausfüllen. / Please complete 9.2. *

2
) Bitte 9.3 ausfüllen. / Please complete 9.3. 

9.2 Fragen zum Qualitätsmanagement / Questions about quality management 

Wenn (noch) kein zertifiziertes Qualitätstmanagement-System vorhanden ist (wie in 9.1 angegeben), 

bitte die u.g. Fragen beantworten. 
If no certified quality management system is (yet) available (as stated in 9.1). please answer the following questions. 

Besteht die Absicht, ein QM System nach DIN EN ISO 9001 
einzuführen? (Wenn ja wann?) 
Is it your intention to introduce a QM system according to DIN EN ISO 9001? (If yes, 
when?) 

     ja / yes      nein / no 

Werden Zulieferteile einer Wareneingangsprüfung unterzogen? 
Are incoming goods inspected? 

     ja / yes      nein / no 

Werden fertigungsbegleitende Prüfungen durchgeführt? 
Are tests carried out during production? 

     ja / yes      nein / no 

Erfolgt eine zusätzliche Warenausgangsprüfung? 
Does an additional outgoing goods inspection take place? 

     ja / yes      nein / no 

Erfolgt eine regelmäßige Kalibrierung von Prüfmitteln? 
Is test equipment regularly checked and calibrated? 

     ja / yes      nein / no 

Werden die vorher benannten Prüfungen dokumentiert? 
Are the tests listed above documented? 

     ja / yes      nein / no 

Werden fertigungs- und prüfungselevante Dokumente archiviert? 
Wenn ja, wie viele Jahre? / Are documents relevant to manufacturing and 

inspection archived? If yes, for how many years? 
     ja / yes 

 Jahre / years 
     nein / no 

Besteht ein System zur Fehlerbeseitigung und -vermeidung? 
Do you have a system for fault correction and avoidance? 

     ja / yes      nein / no 



Lieferantenfragebogen Supplier questionnaire 
FLOS0001 Page 7 of 11 Last update 14.02.2019

9.3 Umweltmanagement  / Environmental management 

Wenn (noch) kein zertifiziertes Umweltmanagement-System vorhanden ist (wie in 9.1 angegeben), bitte 

die u.g. Fragen beantworten. / If no certified environmental management system is (yet) available (as stated in 9.1). 

please answer the following questions. 

Ist ein wirksames Umweltmanagement-System 
vorhanden? 
Does an effective environmental management (EM) system exist? 

     ja / yes      nein / no 

Wenn ja, ist dieses System dokumentiert? 
If yes, is this system documented? 

U-Handbuch
     EM manual 

     Prozessbeschreibung 
     Process description 

     Arbeitsanweisung 
     Work instructions 

     Sonstiges / Other: 

9.4 Umweltziele und Energiemanagement / Environmental targets and energy management  

Wie sind in Ihrem Unternehmen Umweltziele und / oder Energiemanagementziele definiert und wie 

wird deren Erfüllung dokumentiert? / In your company, how are environmental targets and/or energy 

management goals defined, and how is their completion documented? 

Umweltziele / Environmental targets 

Energieziele / Energy targets 

Stellen Sie Anforderungen zum Umweltschutz und / oder Energiemanagement an Ihre Lieferanten 

bzw. Subunternehmer? Wenn ja, wie haben Sie die Lieferanten geprüft? / Do you have environmental 

protection and/or energy management requirements for your suppliers or your sub-suppliers? If yes, how have 

you checked the suppliers? 

Umweltschutz / Environmental protection 

Energiemanagement / Energy management 

Gibt es in Ihrem Unternehmen konkrete Umweltaktivitäten in den aufgeführten Bereichen? Wenn ja, 

welche? Are there specific environmental activities in the following sectors in your company? If yes, which? 

     Strom / Electricity 

     Wasser / Water 

     Abfall / Waste 

     Papier / Paper 



Lieferantenfragebogen Supplier questionnaire 
FLOS0001 Page 8 of 11 Last update 14.02.2019

Welche Maßnahmen haben Sie im Bereich der Mobilität zur Reduzierung der CO2-Emissionen 

ergriffen? Wie werden diese Maßnahmen dokumentiert und überwacht? / Which measures have you taken in 

respect of mobility in order to reduce CO2 emissions? How are these measures documented and monitored? 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

9.5 Statistiken und Ziele / Statistics and targets 

Führen Sie Statistiken über die Qualität ihrer Produkte bzw. 
Dienstleistungen? 
Do you maintain records relating to the quality of your products and/or services? 

Setzen Sie Qualitätsziele? Wenn ja, welche? 
Do you set quality targets? If yes, which? 

Ermitteln Sie die Schulungsbedarfe Ihrer Mitarbeiter (z.B. mittels einer 
Qualitätsmatrix) und werden diese umgesetzt? 
Do you determine the training requirements of your staff (e.g. by means of a quality 

matrix), and are these implemented? 

9.6 Lieferantenaudit / Supplier audit 

Ist ROSE berechtigt, durch ein Lieferantenaudit festzustellen, ob Ihre
Qualitätssicherungsmaßnahmen die Erfüllung der Anforderungen 
gewährleisten? Is ROSE authorised, by means of a supplier audit, to determine

whether your quality assurance measures guarantee that the requirements are met?

     ja / yes      nein / no 

Hinweis: Dieses Audit ist als System-, Produkt oder Prozessaudit möglich und wird rechtzeitig vorher 
zwischen den Vertragspartnern vereinbart. Angemessene Einschränkungen des Lieferanten zur 
Sicherung seiner Betriebsgeheimnisse werden akzeptiert. 
Note: This audit is available as a system, product or process audit and is agreed on in advance between the parties to the 
contract. The supplier’s appropriate restrictions designed to protect and safeguard his company secrets are accepted.



Lieferantenfragebogen Supplier questionnaire 
FLOS0001 Page 9 of 11 Last update 14.02.2019

10. Mängel / Faults

Stimmen Sie der folgenden Regelung zum Thema „Mängel“ zu? 
Do you accept the following provision on “Faults”? 

     ja / yes      nein / no 

     Ja, aber mit folgenden Einschränkungen / Yes, but with the following restrictions: 

„Im Normalfall sind bei ROSE nur Wareneingangsprüfungen nach AQL (DIN 2859-01) vorgesehen. Als

Lieferanten ist Ihnen bekannt, dass Ihre Produkte ohne weitere Kontrollen in die Fertigung bzw. zur Auslieferung 

an die Endkunden des Bestellers gelangen können. Sowohl der Prüfungsumfang wie auch die Sorgfalt der 

durchgeführten Prüfungen sind Ihrerseits hierauf abgestimmt. 

Offenkundige Mängel in Bezug auf die Warengattung, die Verpackung und offensichtliche Transportschäden 

werden unverzüglich nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung gerügt. Weitere 

Anforderungen gemäß § 377 HGB an ROSE bestehen nicht.

Bei Beanstandungen werden Sie mittels Prüfbericht über Fehlerart, Stückzahl etc. sowie über das weitere 

Vorgehen im Hause ROSE (Rücksendung an Lieferanten, Nacharbeit im Hause, Annahme unter Vorbehalt etc.)

umgehend unterrichtet.  

Sie sind zur aktiven Unterstützung des bei ROSE implementierten Reklamation-Managementsystems verpflichtet

und senden ROSE dazu innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Muster einen schriftlichen Bericht über

Fehlerursache und die eingeleiteten Korrekturmaßnahmen zu. Bei Notwendigkeit kann ROSE eine kürzere

Reaktionszeit einfordern. 

ROSE behält sich vor, Ihnen etwaige Kosten für Aussortierung oder Nacharbeit an den gelieferten Produkten

nach vorheriger Abstimmung in Rechnung zu stellen. 

Werden von Ihnen nach Auslieferung Mängel an den Liefergegenständen vermutet oder festgestellt, so ist ROSE
unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch, wenn bei der Endprüfung Mängel entdeckt werden und Sie nicht 

sicher sein können, dass die voran gegangenen Lieferungen keine mangelhaften Teile enthalten haben.“ 

”Ordinarily ROSE only carries out tests on incoming goods in accordance with AQL (DIN 2859-01). You as a supplier are aware

that your products may be incorporated without any additional controls in the manufacturing process and/or for delivery to the 

customer’s end customer. Both the scope of the test(s) and diligence in respect of the tests which are carried out have been 

coordinated by you. 

Obvious faults in respect of the type of goods, packaging and obvious transport damage shall be complained about 

immediately after receipt of the goods, and hidden defects immediately after discovery. No additional requirements made of 

ROSE in accordance with § 377 HGB exist. 

In case of complaints you will be informed immediately by means of a test report about the type of fault, quantity etc. and about 

further action taken on ROSE’s premises (return to supplier, reworking on the premises, acceptance with reservation, etc.).  

You are obligated to provide active support in respect of ROSE´s implemented complaint management system and will send to

ROSE within 5 working days after receipt of the samples a written report on the cause of the fault and the corrective measures

which have been taken. If necessary, ROSE can demand a shorter reaction time. 

ROSE reserves the right to invoice you for any costs in sorting or reworking the supplied products. 

If following delivery you suspect or determine that the objects of delivery are faulty, ROSE must be informed immediately. This

also applies if faults are discovered during the final test and you cannot be certain that previous deliveries do not contain faulty 

parts.” 
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11. Lieferantenauswahl und -bewertung / Supplier selection and evaluation

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

     ja / yes      nein / no 

Führen Sie eine systematische Lieferantenbewertung durch? 
Do you carry out systematic supplier evaluation? 

Messen und verfolgen Sie die Qualitätsleistung Ihrer Lieferanten? 
Do you measure and track the quality performance of your suppliers? 

Wenn ja, wie? / If yes, how? 

Führen Sie Lieferantenaudits durch? 
Do you carry out supplier audits? 

Haben Sie Qualitätsvereinbarungen mit allen Hauptlieferanten 
getroffen? / Do you have quality agreements with all of your major suppliers? 

Sind Ihre Lieferanten in Ihr Qualitätsmanagementsystem eingebunden? 
Are your suppliers integrated in your quality management system? 

Haben Sie Maßnahmenpläne für kritische Lieferanten? 
Do you have action plans for critical suppliers? 

Können Sie bei Beanstandungen seitens ROSE garantieren,

entsprechende Maßnahmen bei Ihren Lieferanten einzuleiten und die 

Durchführung zu überwachen? 
In the event of complaints by BOPLA, can you guarantee that you will introduce 

appropriate measures with your suppliers and that you will monitor their implementation? 

     ja / yes      nein / no 

12. Beiliegende Unterlagen / Attached documents

Organigramm / Organisation chart Bilanz / Balance sheet 

Zertifikate / Certificates Umwelterklärung / Environmental declaration 

REACH / REACH RoHS / RoHS 

Stimmen Sie folgender Vereinbarung zu? / Do you accept the following agreement? 

„Als Lieferant sichern Sie zu und gewährleisten, dass alle geltenden Gesetze der deutschen 

Gesetzgebung und Vorschriften in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, faire 

Arbeitsbedingungen und rechtswidrige Diskriminierung eingehalten werden.“ 

“As a supplier, you ensure and guarantee compliance with all applicable legislation and regulations in respect of health, safety 

and the environment, fair working conditions and unlawful discrimination.” 

     ja / yes        nein / no 

Fragebogen ausgefüllt von / Questionnaire filled out by: 

Name / Name Position / Function Datum / Date 
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Von ROSE auszufüllen / To be completed by ROSE

Lieferant freigegeben? 
Has the supplier been released? 

     ja / yes      nein / no 

Zusätzlich erforderlich: 
Also required: 

     QSV 
 QAA 

     Geheimhaltung 
     Confidentiality 

     RoHS / Reach 
     RoHS / Reach 

     Konfliktmaterialien 
     Conflict materials 

     Lieferantenaudit 
     Supplier audit 

Bemerkung / Comment 

Lieferantenfreigabe / Supplier release 

Name / Name Position / Function Datum / Date 
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