
PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH 

PROCUREMENT  

Lieferantequalifizierungsfragebogen - Supplier Assessment Questionnaire   

Die Ausfüllung und Unterschrift dieses Dokuments ist erforderlich vor einer Beauftragung 

– The completion and signature of this document is mandatory prior to a Purchase Order 

1. Allgemeine Angaben zur zu beauftragenden Firma / General Data of the company receiving the PO  

Firmenname - company’s name: 

Sparte - division: 

Adresse - Address: 

PLZ, Stadt - ZIP code, City: 

Telefon - telephone: 

Kontakt. E-Mail – Contact e-mail: 

Bankkonto - banking account:

Mutterfirma (Name, Ort, PLZ)- Industrial Group
(name, location, postal code)

2.  Ansprechpartner - responsible representatives

Name, Telefon, Email - name, telephone, e-mail: 

Geschäftsleitung -Managing Director: 

  Projektingenieur - Project engineer: 

Vertrieb - Sales: 

Logistik - Logistics: 

Qualität - Quality Management: 
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PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH 

3.  Aktuelle Anzahl Mitarbeiter  - current no. of employees (approx.) 

Total: 

Verwaltung - Administration: 

Vertrieb- Sales  

Einkauf -  Procurement: 

Fertigung - Manufacturing: 

QS - QM total: 

Sonstige - Others: 

4.  Umsatz – turnover 

Umsatz vor 2 Jahren - turnover 2 years ago: 

Umsatz vor 1 Jahr - turnover previous year: 

Umsatz aktuelles Jahr (geplant) -  turnover     
  current year (forecast) : 

  Ertrag in % (ROS) - yield turnover in % ( ROS):

Investitionen letzter 3 Jahre - investments during 
the last 3 years:

5..  Referenzen (5 größte Kunden und % Umsatz) – References (5 major customers with turnover %) 

 1, 
 2, 
 3, 
 4, 
 5, 

6. Haftpflichtversicherung (Dienstleistungen) - liability insurance (only services) 

Ja / nein - yes / no: 
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7. Gewerbeschein (bei Werksverträgen) - trade license (for work contracts) 

Ja / nein - yes / no: 

8. Zertifizierung - Certificates 

8.1. Zertifizierung (Projekt oder warengruppenspezifisch wird Fall zu Fall spezifiziert– Certification 
(acc. project or commodity / service) will be on a case by case basis specified

8.2.  ISO 9001 Zertifizierung? - ISO 9001 certification?:

Ja / nein - Yes / no:
Durch – accredited by:  
Zertifizierung geplant? Wann?- Certification projected? When?:  

8.3.  ISO 14001 Zertifizierung? - ISO 14001 certification? 

Ja / nein - Yes / no:
Durch – accredited by:  
Zertifizierung geplant? Wann?- Certification projected? When?:  

9. Einhaltung Normen / Gesetze - Compliance with national laws  

  Hiermit versichert die Firma, dass sie, die aktuell gültigen Gesetze des Landes ihres Hauptsitzes 
und einhält - 

  Herewith confirm the company that it works according to the laws of its incorporation country. 

10. Einhaltung projektspezifischer Vorgaben - Compliance project-specific requirements

(zB: Export: internationale Konformität – e.g. export: conformance to international norms / laws) 

11. Ethik – Ethics Compliance  

Hiermit versichert die Firma, dass er den Ethikkodex der PWT gelesen hat und damit 
einverstanden ist. 

Please confirm that you have read and agree to abide by our Code of Ethics (Principles of 
Business Ethics) in providing services under the proposed agreement. 

Ja / nein – Yes / no: 

12.  Richtlinie zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen. Ihre Firma hat Richtlinie die 
folgende Themen behandeln – Policy on human rights and working conditions. Your 
company has policies that address the following topics:

- Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer - Child labor and young workers 
- Löhne und Sozialleistungen - Wages and social benefits 
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- Arbeitszeit – Working time 
- Zwangsarbeit und Menschenhandel (Moderne Sklaverei) - Forced Labor and Human 

Trafficking (Modern Slavery) 
- Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen - Freedom of association and collective 

bargaining 
- Belästigung und Nichtdiskriminierung - Harassment and non-discrimination 

Ja / nein – Yes / no 

13. Richtlinie zu Arbeitssicherheit. Ihre Firma hat Richtlinien die folgende Themen behandeln - 
Occupational safety policy. Your company has policies that cover the following topics:

- Notfallvorsorge - Emergency prevention 
- Unfall- und Störungsmanagement - Accident and incident management 
- Brandschutz - Fire protection 

Ja / nein – Yes / no 

14. Datensicherheit - Data security 

Wir sind damit einverstanden, dass die bezeichneten Informationen auf Datenträgern bei PWT 
gespeichert werden. Wir versichern, dass die Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Dem ausgefüllten Fragebogen sind Kopien des Organigramms Ihres Unternehmens, vorhandener 
Zertifikate sowie der Ergebnisse von Audits und der Broschüre Ihres Unternehmens beizufügen. 

We agree that the denoted information will be saved on data carriers at PWT. We assure that the 
information will not be passed onto third person. 

Copies of your companies’ organization chart, available certificates as well as results of audits and 
your companies’ brochure are to be added to the completed questionnaire. 

Name - name Signatur - signature Datum - date 

In Vertretung der 
Firma – on behalf of 
the Company 

Entscheidung PWT über Aufnahme der Firma im Lieferantenportfolio – PWT’s decision on the 
onboarding of the company: 

Name - name Signatur - signature Datum - date 

Head of Procurement 
PWT 

Finanzdirektor – Dtor. 
Finance PWT 

C.O.O PWT 
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