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Huf Group
Fragebogen als Selbstauskunft  zur Lieferantenfreigabe
Self questionnaire for supplier approval
1. Allgemeine Informationen  - General information
Produktionsanlagen / Maschinenpark möglichst inkl. GPS Daten (ggf. bitte Liste beifügen):Production equipment / machinery preferable with GPS data (external list if needed):
1.1 Umsatz im letzten Geschäftsjahr (Mio EUR)  - Turnover last fiscal year (Mio EUR)
%
1.2 Kontaktpersonen  - Contact persons
 
Funktion
Function
Name
Name
Telefon
Telephone
Fax
Fax
E-Mail
E-Mail
Kontakt Vertrieb
Contact Sales
Kontakt Qualität
Contact Quality
Kontakt Logistik
Contact Logistics
Weitere gruppen- und standortspezifische Vorgaben sind ebenfalls auf der angegebenen Internetseite  hinterlegt. Im Auftragsfall sind ggf. weitere gruppenweit gültige und / oder standortspezifische Verträge und Vereinbarungen zu den Themen Qualität, Werkzeuge, Gewährleistung etc. abzuschließen. 
 
Further guidelines valid for the whole Huf Group and for single Huf locations are also stored at the mentioned internet site. If applicable we would like to conclude further agreements valid for the whole Huf Group and for single Huf locations considering quality, tooling, warranty, etc. in case you will be awarded with an order.
1.4 Anzahl der Mitarbeiter  - Number of employees 
Eigene Produktentwicklungsabteilung:
Own product development department:
2. Vertragliche Grundlagen  - Contractual basics 
Ist Ihnen unser gruppenweit gültiges Corporate Supplier Manual (Lieferantenhandbuch) bekannt (einsehbar unter https://partner.huf-group.com)?
Do you know about our Corporate Supplier Manual being valid for the whole Huf Group (available at https://partner.huf-group.com)?
Ist Ihnen unser gruppenweit gültiges Corporate Logistics Manual (Logistikhandbuch) bekannt (einsehbar unter https://partner.huf-group.com)? 
Do you know about our Corporate Logistics Manual being valid for the whole Huf Group (available at https://partner.huf-group.com)? 
1.3 Sicherheitsbeauftragter  - Product Saftey Officer
3. Zertifizierungen  - Certifications
Grundvoraussetzung für die Zulassung bei Huf ist eine gültige Zertifizierung nach ISO/TS 16949 oder IATF 16949 durch eine akkreditierte und von der IATF anerkannte Zertifizierungsstelle. Liegt ein entsprechendes Zertifikat vor?The basis for an approval at Huf is a valid certification according to ISO/TS 16949 or IATF 16949 issued by an accredited certification authority acknowledged by the IATF. Is a suitable certificate available?
Yes, a certificate acc. to ISO/TS 16949 or IATF 16949 is available (pls. enclose a copy of the certificate).
No. A certification is planned for: 
Falls keine Zertifizierung nach ISO/TS 16949 oder IATF 16949 vorliegt, kann als Zwischenlösung eine gültige Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 in Verbindung mit einem externen Audit akzeptiert werden. Liegen entsprechende Ergebnisse vor?
 
If no certification according to ISO/TS 16949 or IATF 16949 is available, as in interim compromise a valid certification according to DIN EN ISO 900  in combination with an external audit can be accepted. Are suitable results available?
 
Yes, a certificate according to ISO 9001 is available (pls. enclose a copy of the certificate).
No. A certification is planned for:                                       
am                                      mit dem Ergebnis 
An external audit was performed by 
on                             with the result 
Projektmanagement (APQP)  - Project management (APQP)
Risikomanagement  - Risk management
QM-Pläne (control plan)  - Control plans
Erstbemusterung (PPAP/VDA)  - Initial sampling (PPAP/VDA)         
Reklamationswesen / 8D-Methode
Claims management / 8D methode
Interne System- und Prozessaudits
Internal system and process audits
Messsystemanalyse  - Measuring system analysis
Fähigkeitsuntersuchungen / SPC
Capability investigations / SPC
Lieferantenmanagement  - Supplier management
Darüber hinaus benötigen wir für den Fall, dass keine Zertifizierung nach ISO/TS 16949 oder IATF 16949 vorliegt, noch Informationen darüber, ob die folgenden Methoden / Techniken eingesetzt werden: 
In case that no certification according to ISO/TS 16949 or IATF 16949 is present we need additional information if the following procedures are used: 
Ständige Verbesserung (KVP, Kaizen, 6 Sigma)         
Continuous improvement (KVP, Kaizen, 6 Sigma)
Konstruktions-FMEA  - Design FMEA         
Prozess-FMEA  - Process FMEA
Haben Sie eine Politik zur Unternehmensverantwortung wie z.B. einen Code of Conduct verabschiedet? Falls ja, bitte eine Kopie beifügen.
Do you have a Corporate Responsibility Policy (such as a Code of Conduct)? If yes, please enclose a copy) 
Haben Sie bereits einen unternehmensweiten Nachhaltigkeitsbericht erstellt?
Do you have a Corporate Responsibility Report?
Ja / Yes
Geplant für / Plannend for
Nein / No
DIN EN ISO14001	
SA8000
ISO 19600
ISO 50001
OHSAS 18001
IDW PS 980
DIN ISO/IEC 27001	
Liegt eine Zertifizierung über eines der nachfolgend genannten Managementsysteme zum Umwelt-, Arbeits-, Gesundheits- oder Informationssicherheitsschutz oder über ein Compliancemanagementsystem vor?
Is a certification according to any of the following environmental, OHS or compliance management system available?
4. Unternehmensverantwortung  - Corporate  Responsibility
Die Huf-Gruppe betrachtet Unternehmensverantwortung als Ausgleich der Säulen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft (einschl. Compliance, Menschenrechte, Arbeitsmethoden und Produktverantwortung). Wir haben unsere grundlegenden Erwartungen zusammengefasst in einem Verhaltenskodex für Lieferanten, einsehbar in unserem Partner-Portal unter https://partner.huf-group.com. 
The Huf Group considers Corporate Responsibility as a balance of the 3 pillars Economy, Ecology and Society (including Compliance, Human Rights, Labor practices, Product Responsibility). We have summarized our basic expectations in a Supplier Code of Conduct, available in our Partner Portal at https://partner.huf-group.com). 
Ist Ihnen dieser bekannt?
Do you know about this?
- eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung, die ausdrücklich KEINEN Fahrzeugausschluss vorsieht
  an extended product liability insurance which explicitly does NOT have an exclusion for car parts
- eine Rückrufkostenversicherung
- a recall cost insurance  
Wie ist der regionale Geltungsbereich Ihrer Versicherung?
Which reginal scope does your insurance have?
 
Firmenstempel – Company Stamp
Datum, Unterschrift Lieferant    Date, Signature of supplier
Verfügt Ihr Unternehmen über
Does your company have
 
- eine Betriebshaftpflichtversicherung zur Abdeckung von
  a Company liability insurance for the coverage of 
5. Risikoabsicherung  - Risk mitigation
Wie ist Ihr aktuelles Bonitätsrating?
How is your current credit rating? 
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