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Fragebogen Qualitätsmanagement  
(Questionnaire quality assurance) 

 

A) allgemeiner Teil (general part) 

FIRMA (company):  

Adresse (address): 

Telefon (telephone): 

Telefax:  
eMail:  

LIEFERPROGRAMM: 
(range of production/supplies) 

FIRMENDATEN:  
(company data) 

Gesellschaftsform: 
(kind of company) 

Eigentümer: 
(owner) 

Muttergesellschaft: 
(holding company) 

Konzernbindungen: 
(trust commitment) 

Zweigniederlassung: 
(branches in, regional offices) 

Tochtergesellschaften: 
(associated companies) 

Umsatz: 
(turnover) 

Beschäftigte: 
(nr. of employees) 
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B) produktbezogener Teil (product related part) 

Betroffene Produkte 
(relevant products) 

Alle nachstehenden Fragen beziehen sich auf die o. a. Produkte: 
(all following questions are related to the a. m. products) 

Produktionsstandort: 
(site of production) 

Verantwortliche im:   Verkauf:  
responsible in                    (sales) 

                                 Technik:  
                                        (technical) 

                                 Qualitätssicherung: 

                                  (quality assurance) 

 

C) Qualitätssicherung (quality assurance) 

Welchem Bereich ist QS unterstellt? 
Which department is superior to the quality assurance (Q.A.)? 

  

 
JA 

(YES) 

NEIN 

(NO) 

Verfügen Sie über ein dokumentiertes QM-System?  
Do you dispose of a documented Q.A. system? 

  

Wenn nein, ist ein QM-System geplant bzw. wann wird 
es installiert sein? 
If not, is a Q.A. system planned, resp. when will it be installed? 

  

Haben Sie ein QM-Handbuch? Wenn ja, 1 Exemplar 

bitte beilegen. 
Does your company have a quality manual? If yes, please enclose 
one copy to this questionnaire. 

  

Ist QM-System zertifiziert? Wenn ja, bitte Kopien 

beilegen. 
Is your Q.A. system approved? If yes, please enclose copies of the 
certificate(s). 

  

Wie viele Personen sind im QM/QS beschäftigt? 
Nr. of employees in the Q.A. system? 

  

Werden Ihre Zulieferer aufgrund ihrer 
Qualitätsfähigkeit ausgewählt? 
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Are your vendors selected on basis of their quality capability? 

Führen Sie Q-Audits bei Ihren 

Zulieferern durch? 
Do you carry out Q.-Audits at your vendors? 

regelmäßig 

(periodical)  
  

unregelmäßig 

(irregular)  
  

keine (none)   

Führen Sie interne Q-Audits durch? 
Do you carry out internal Q.-Audits? 

regelmäßig 

(periodical)  
  

unregelmäßig 

(irregular)  
  

keine (none)   

Werden die Messmittel systematisch und dokumentiert 
überprüft? 
Is your testing equipment systematically being checked, calibrated 
and are these calibrations documented? 

  

Gibt es Listen, in welchen alle Messmittel erfasst sind? 
Do you have lists in which all your test equipment is registered? 

  

Sind Ihre Messmittel als überprüft gekennzeichnet? 
Is your test equipment marked as calibrated? 

  

Sind die Zuständigkeiten und Verfahren zum 
Behandeln fehlerhafter Produkte schriftlich festgelegt? 
Are there written instructions for competence and handling of non-
conforming products? 

  

Werden in Ihrer QM statistische Methoden angewandt? 
Are statistical methods used in your Q.A.? 

  

Wird die Produktqualität vor dem Versenden 

kontrolliert und freigegeben? 
Are products quality checked and released prior to dispatch? 

  

Wird dieser Vorgang mit Namen und Datum 

dokumentiert? 
Is this procedure documented with name(s) and date? 

  

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Angaben zu 

einem gemeinsam vereinbarten Zeitpunkt von uns in 

Form eines Q-Audits beurteilt werden? 
Would you agree, that your statements are being verified by 
performing a Q.-Audit at your factory at a commonly agreed date? 

  

 


