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Lieferantenselbstauskunft für ESCHA Stammdaten und  

Einverständniserklärung für Datenerhebung und -verarbeitung 

Supplier‘s Self-Disclosure for ESCHA Master Data 
 

 

ESCHA GmbH & Co. KG ist in der Auswahl der Lieferanten sehr bedacht. Um eine gute und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung zu 

ermöglichen, geben wir Ihnen hier die Möglichkeit Ihre relevanten Unternehmensdaten detailliert und übersichtlich einzutragen, 

um eine bestehende Beziehung zu stärken oder eine neue Beziehung zu festigen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und an 

keinen Dritten herausgegeben. 

ESCHA GmbH & Co. KG takes great care in selecting suppliers. To facilitate a good- and cooperative business relationship, we are giving you 

here the possibility to put in your detailed and clear relevant company data to strengthen existing relationship or to cement new relationship. 

Your information will be dealt with confidentially and shall not be disclosed to third parties. 

 

Adresse | Address 

 Firma 

 Company 

  Amtsgericht, Handelsregister-Nr. 

 Local court, Commercial register 

  
 

 Straße | Street  

 PLZ, Ort | Postcode, City   Telefon | Phone  

 PLZ, PF | Postcode, P.O. Box   Fax | Fax  

 Land | Country   E-Mail | E-mail  

 ESCHA  Kd.-Nr. | Customer ID   Internet  
 

 

 

Ansprechpartner | Contact person 

 Geschäftsführer | Managing Director  Name  Telefon | Phone 

  

 E-Mail | E-mail  Fax | Fax 

  

 Hauptkontakt Vertrieb | Main contact Sales  Name  Telefon | Phone 

  

 E-Mail | E-mail  Fax | Fax 

  

Leitung Vertrieb | Sales Manager  Name Telefon | Phone 

  

E-Mail | E-mail Fax | Fax 

  

Leitung QM | Quality Manager  Name Telefon | Phone 

  

E-Mail | E-mail Fax | Fax 

  

Lieferanten-Nr. 

Supplier‘s No. 

   = Pflichtfelder | Mandatory Line 

 = Kopien von Dokumenten | Copies of documents 
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Contact Material Compliance | Contact Material Compliance  Name Telefon | Phone 

  

E-Mail | E-mail Fax | Fax 

  

 

Unternehmensinformationen | Company profile 

Gründungsjahr 

Year established 

  D-U-N-S Nr. (falls vorhanden) 

 D-U-N-S Nr. (if available) 

 

Konzernzugehörigkeit 

Major shareholder(s), owners 

 Tochtergesellschaften 

Subsidiaries 

 

Anzahl der Beschäftigten 

Number of employees 

 Unternehmensumsatz Vorjahr 

Company turnover last year 

 

Eigenkapital 

Equity capital 

 Eigenkapital-Quote 

Capital ratio 

 

Bonitäts-Rating / Rating Agentur (Bitte aktuelle Auskunft beilegen) 

Credit Rating / Rating agency (please attach up-to-date report) 

 

Wirtschaftszweig (WZ 2008 / NACE Code) 

Economic sector (WZ 2008 / NACE Code) 

 

Ihre fünf größten Referenzkunden 

Your five largest reference customers 

 

 

Bankverbindung | Bank details 

 Hausbank | Main bank  

 BIC   IBAN  
 

Aus technischen Gründen akzeptieren wir seit dem 01.01.2016 nur noch elektronische Rechnungen. 

Bitte schicken Sie daher Ihre Originalrechnungen an e-rechnung@escha.net 

Due to technical reasons, we can only accept electronic invoices since January 1st, 2016.  

We would like to ask you to send your original invoices to e-rechnung@escha.net 

 

Buchhaltungsdaten | Accounting data 

 Steuer-Nr. | Tax no.   UST-ID-Nr. | VAT no.  

 Zahlungsbedingungen 

 Terms of payment 

  Lieferbedingungen 

 Terms of delivery 

 

 

Für eintreffende Sendungen akzeptieren wir ausschließlich die Lieferbedingungen "DAP/DPU", Bestimmungsort: 

Märkische Straße 8a, 58553 Halver, Wareneingang, gemäß Incoterms 2020. Im Ausnahmefall (z.B. EXW durch uns 

freigegeben) müssen die Sendungen an den durch uns beauftragten Spediteur unter Angabe unserer Kunden-Nr. 

übergeben werden.  

Paletten: Dachser GmbH & Co. KG, Kunden-Nr. 18010490 | Pakete: UPS Inc. & Co. OHG, Kunden-Nr. 990321 

We only accept "DAP/DPU”, place of destination: Märkische Straße 8a, 58553 Halver, incoming goods department, according to 

Incoterms 2020 as terms of delivery für incoming shipments. In exceptional cases (e.g. EXW released by us) the shipments must 

be handed over to the freight forwarder appointed by us, stating our number. 

Palettes: Dachser GmbH & Co. KG, costumer no. 18010490 | Packages: UPS Inc. & Co. OHG, costumer no. 990321 
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Qualitätsmanagement + CAD | Quality management + CAD 

 Bitte fügen Sie Kopien aktueller Dokumente und gültiger Zertifikate bei!  

 Please attach copies of up-to-date documents and certificates! 
 

Wenn keine Qualitätszertifizierung vorliegt: Arbeiten Sie nach einem QM-System? Wenn ja, nach welchem? 

If there is no quality certificate: Do you operate according to a quality management system? If so, specify? 

 

 

Welches CAD-System setzen Sie ein? 

Which CAD-system(s) do you use? 

 

 

Konformitäten | Conformities 

 Bitte fügen Sie Kopien aktueller Dokumente und gültiger Zertifikate bei! (z.B. CoC) 

 Please attach copies of up-to-date documents and certificates! (e.g. CoC) 
 

 Halten Sie einen Verhaltenskodex ein? Wenn ja, welchen? (z.B. BME, CoC) 

 Have you committed to a code of conduct? If so, specify? (e.g. BME, CoC) 

 

 

 Halten die an uns gelieferten Artikel die EU-Verordnung zum Thema REACH ein? 
 Do the itmes we obtain meet to the EU-Regulation regarding REACH? 

 Ja | Yes         Nein | No 

 Halten die an uns gelieferten Artikel die EU-Richtlinie zum Thema RoHS ein? 
 Do the items we obtain meet to the EU-Regulation regarding RoHS? 

 Ja | Yes         Nein | No 

 Halten die an uns gelieferten Artikel die Richtlinien der Silikon/LABS-Freiheit ein? 
 Do the itmes we obtain meet to guidelines of silicon/LABS-freedom? 

 Ja | Yes         Nein | No 

 

Die ValueStream Europe GmbH, 70173 Stuttgart ist autorisiert, im Namen der ESCHA GmbH & Co. KG sämtliche In-

formationen bzgl. der Themen Dodd-Franck Act (Konfliktmineralien), REACH-Verordnung, Bestätigung der Silikon-

/Labs-Freiheit sowie RoHS Konformitätsbescheinigungen einzuholen. 

Wir behalten uns vor, die ValueStream Europe GmbH mit der Abfrage weiterer Themen zu beauftragen. 

ValueStream Europe GmbH, 70173 Stuttgart is authorized, on behalf of ESCHA GmbH & Co. KG, to seek all information on 

issues concerning Dodd-Franck Act (conflict minerals), REACH-Conformity regulations, confirmation of Silicon-/Labs-freedom as 

well as RoHS conformity certificates. 

We reserve the right to assign ValueStream Europe GmbH with the request for further issues. 
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Stärken Ihres Unternehmens | Strengths of your company 

Besondere Kompetenzen Ihres Unternehmens | Special competencies of the company 

 

 

Perspektiven | Visions 

Welche Vision und Strategie verfolgt Ihr Unternehmen? Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 5 Jahren? 
What is the vision and strategy of your company? Where do you want your company to be in 5 years’ time? 

 

 

 

Zusatzinfos | Additional information 

Platz für weitere Anmerkungen / Kommentare 
Space for any additional information / comments 

 

 

 

Versicherungen | Insurance 

 Bitte legen Sie Kopien aktueller Dokumente bei und den Beitragszahlungsnachweis für das laufenden Geschäftsjahr!  

 Please enclose copies of up-to-date documents and of contribution-payment proof for the current fiscal year! 

 

 

Infos zur Terminüberwachung & EKB | Information for expediting & GTC-PO 

Für alle Geschäftsabschlüsse gelten unsere bekannten Einkaufs- und Bestellbedingungen. Diese sind ersichtlich unter 

https://www.escha.net/download/kundeninformationen. Bei platzierten Aufträgen erwarten wir innerhalb von zwei 

Arbeitstagen die entsprechende Auftragsbestätigung. Sollte diese nicht vorliegen, erhalten Sie eine AB-Mahnung.  

Bei der zweiten AB-Mahnung fordern wir eine Stellungnahme. Sie erhalten montags eine Terminsicherung aller Auf-

träge mit bestätigtem Liefertermin in der darauf folgenden KW. Wir erwarten innerhalb von 2 Arbeitstagen Ihre 

Antwort. Spätestens zum Ende der Woche mahnen wir diese an. Wir sprechen bei Lieferterminen ausschließlich von 

tagesgenauen Anlieferungsterminen.  

Werden diese überschritten erhalten Sie am darauf folgenden Tag eine Mahnung. 

All business transactions are subject to our terms of purchase and order 

(https://www.escha.net/download/kundeninformationen). We expect your OC for our placed orders within two working days.  

If there is no OC, we shall let you have an OC-Reminder. With the second OC-Reminder, we ask for a statement. You receive, 

every Monday a forward cover of all orders with the confirmed delivery dates for following week. We expect your response with-

in two working days. If there is no answer, we shall let you have a reminder no later by the end of the week. By delivery dates, 

we only mean on-time delivery dates. If they are exceeded, we shall let you have a reminder on the following day. 
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Infos zur Langzeitlieferantenerklärung | Information on long-term supplier declaration 

Wir senden Ihnen in regelmäßigen Abständen eine vorgefertigte Langzeitlieferantenerklärung gemäß Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2015/2447 zum Unionszollkodex in Verbindung mit der Berichtigungsverordnung (EU) Nr. 

2017/989  inkl. einer Auflistung aller von uns bei Ihnen bezogenen Artikel mit Angaben der aktuellen Zolltarif-Nr. 

und des Ursprungslandes zu. 

Die Liste ist umgehend auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Erforderliche Änderungen sind zu ergänzen und 

termingerecht anzuzeigen. Abschließend erwarten wir, dass Sie die kontrollierte Langzeitlieferantenerklärung un-

aufgefordert mit rechtsverbindlicher Unterschrift, Ort, Datum und Firmenstempel im Original an uns zurück senden. 

We send you, at regular intervals, a pre-drafted long-term supplier declaration according to Commission Implementing Regula-

tion (EU) 2015/2447 in conjunction with Commission Implementing Regulation (EU) 2017/989 including a list of all items we 

obtain from you indicating the up-to-date customs tariff-No. and country of origin.  

The list should be checked for completeness and correctness immediately. Necessary changes are to be supplemented and indi-

cated in due time. Eventually and unrequested, we expect you to return to us, in the original, the verified long-term supplier 

declaration duly signed legally binding, place, date, and company stamp. 

 

 

     

Ort, Datum | Place, Date  Unterschrift | Signature  Firmenstempel | Company stamp 

  mindestens i.V | at least pp.   

 

 

ESCHA GmbH & Co. KG dankt Ihnen, dass Sie sich für die Beantwortung der Fragen die Zeit genommen haben. Mit Ihrer  

Unterschrift versichern Sie, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen und dass Sie mit unseren Vorgaben einverstanden sind. 

Zusätzlich bestätigen Sie uns, dass sich Ihr Unternehmen grundsätzlich verpflichtet, bei allen geschäftlichen Handlungen und unter-

nehmerischen Entscheidungen die allgemeinen Rechtsvorschriften umzusetzen und dabei die jeweils geltenden Gesetze, Normen 

und sonstigen behördlichen Bestimmungen zu beachten und einzuhalten. 

ESCHA GmbH & Co. KG thanks you for taking the time to answer the questions. With your signature you are confirming that your details are 

true and that you agree to our standards. In addition, you are confirming that your company is basically committed to implement the general 

legislation and thereby observing and keeping the respectively valid legal provisions, standards, and other official  

regulations in all your business transactions and decisions.  
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten 

durch die ESCHA GmbH & Co. KG  

Declaration of consent for collecting and processing of data by  

ESCHA GmbH & Co. KG  

 
Für unser Vertragsverhältnis erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

Ansprechpartner mit Kontaktdaten (z. B. Vorname, Name, geschäftliche E-Mail Adresse, Position im Unternehmen,  

geschäftliche Telefonnummer…) 

Diese Daten werden auf dem Server der ESCHA GmbH & Co. KG gespeichert und können nur von berechtigten Perso-

nen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender 

Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für 

jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach 60 Monaten, 

insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 

 

The collecting and processing of the following personal data is effected for our contractual relationship: 

Contact persons with contact data (e.g. First name, Name, Business email address, Position in the company, Business phone 

number…) 

These data will be stored on ESCHA GmbH & Co. KG server and can only be viewed by authorized persons.  We hereby assert  

that the EDP carried out by us is based on current legislations and is necessary for the realization of our contractual relationship. 

Moreover, user consent is required for any further data collection.  An automatic deletion is effected after 60  months, provided 

that the relevant data are not required any longer.  

 

 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. 

Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf 

Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns vor-

genommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unter-

zeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 

 

User’s right  

The signatory has the right to revoke this consent any time without giving a reason. Furthermore, collected data can be corrected 

on demand, deleted or their collection restricted.  Upon request,  you can ask for detailed information on the extent of data 

collection effected by us at the address mentioned below.  A data transmission can also be requested in case the signatory wants 

a transmission of his data to a third party.  

 

 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen, da das Vertragsverhältnis je-

doch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung einen 

Vertragsabschluss ausschließen. 

 

Consequences of non-signing  

The signatory has the right not to agree to this declaration of consent, however,  as the contractual relationship is reliant on the 

collection and processing of the mentioned data, a non-signing would exclude a conclusion of a contract. 
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Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Datenschutz@escha.net 

 

Contact 

Complaints, requests for information, and other matters are to be sent to the following address:  

Datenschutz@escha.net 

 

 

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch  die  

ESCHA GmbH & Co. KG zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein.  

 

Hereby, the signatory asserts to consent to the collection and processing of data by ESCHA GmbH & Co. KG, and that he/she  

has been instructed concerning his/her rights.   

 

     

Ort, Datum | Place, Date  Unterschrift | Signature  Firmenstempel | Company stamp 

  mindestens i.V | at least pp.   
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