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Lieferantenselbstauskunft /
supplier self-disclosure

1. Allgemeine Angaben / general informations

1.1. Postanschrift / postal

Firma / company MAS Metall- und Anlagenbau Spona

Straße / street Weberstraße Nr. / nr.63

PLZ /ZIP 08393Ort / city Meerane

Telefon / telephone +49 3764 7965005 Fax / fax+49 3764 5080129

E-Mail rene.spona@mail-mas.com Homepage www.mas-anlagenbau.com

1.2. Oberste Leitung / top management

Technisch / technical René Spona

Kaufmännisch / commercial René Spona

1.3. Größe des Betriebs / size of company

Anzahl der Beschäftigten insgesamt / number of employees 1
davon in der Produktion / thereof in the production 1
davon in der Qualitätssicherung / thereof in the quality assurance 1
Umsatz in € / turnover in € 300.000 im Jahr / per year

1.4. Überwiegend Hersteller oder überwiegend Händler? / Predominant production or trader?

Produktion / poduktion

1.5. Gibt es weitere Zweigstellen, die für die gelieferten bzw. zu liefernden Produkte von
Bedeutung sind (Ort und Größe)? / Are there more branch offices, which are important for
the delivered or to deliver products ( city and size)?

nein / no

1.6. In welchem Umfang wird Eigenentwicklung betrieben? / In which range internal
development gets conducted?
80%

1.7. Welche Prozesse – bezogen auf erfolgte bzw. vorgesehene Lieferungen – werden
außerhalb des Unternehmens durchgeführt? / Which processes – according to the done
or future deliveries – get done out of the company?
Je nach Projekt unterschiedlich / according to the projekt
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2. Qualitätssicherungssystem / Quality assurance system
ja nein entfällt

yes    no     n/a
2.1. Ist das Qualitätssicherungssystem nach

DIN EN ISO 9001, 14001 oder einer gleichwertigen Regelung zertifiziert?
Is the quality assurance system certificated after ISO DIN EN 9001,
14001 or any system comparable?

2.2. Wurde von einem anderen Unternehmen ein Qualitätsaudit durchgeführt?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Was a quality audit done by any other company? If yes, with which result?

2.3. Können Referenzen von anderen Kunden die Qualitätsfähigkeit
belegen (A-, B-, C-Lieferant)?
Can references from other companies allocate the quality ability
(A-, B-, C-supplier)?

2.4. Gibt es ein in einem QM – Handbuch dokumentiertes
Qualitätssicherungssystem mit den entsprechenden Vorschriften
(schriftliche Verfahrens- und Arbeitsanweisungen) ?
Is there a QMH, documented quality assurance system with the
according regulations ( work- and handling instructions in writing)?

2.5. Sind die Verantwortlichkeiten der leitenden, ausführenden und
überwachenden Mitarbeiter festgelegt?
Are the responsible persons of the leading, executing and
monitoring workers defined?

2.6. Gibt es einen Organisationsplan? / Does an organisation plan exist?

2.7. Gibt es eine unabhängige QS – Stelle? / Does an indepent QA-part exist?

2.8. Gibt es Regelungen für die Genehmigung und
Herausgabe von Dokumenten?
Are there any regulations for the approval and editing of documents?

2.9. Führen Sie eine Wareneingangsprüfung durch?
Do you undertake an incoming goods inspection?

2.10. Erfolgt die Wareneingangsprüfung nach vorgegebenen Prüfplänen?
Does the incoming goods inspection happen after preset inspection plans?

2.11. Werden Unterlieferanten nach schriftlich fixierten Kriterien bewertet?
Get sub-suppliers rated after criteria fixed in writing?

2.12. Ist eine ordnungsgemäße Handhabung, Lagerung
und Verpackung der Produkte sowie ein
produktgerechter Versand gewährleistet?
Is a proper handling, stock and packing of the products
and a product duly delivery warranted?

Datum / date: 10.03.2019 Unterschrift / signature: Spona


