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Kundenfragebogen zur Zertifizierung von Produkten und 
QM-Systemen für Medizinprodukte
Anlage C - Angaben zu ausgelagerten Prozessen und Unterauftragnehmer
P11F001-A3
Seite  von 
Rev. 01/2012-10
Antragssteller:
Bitte geben Sie an, welche QM relevanten Leistungen / Prozesse an externe Unternehmen / Lieferanten vergeben werden. Dies können z.B. die Entwicklung, Marketing/Vertrieb, Herstellung (oder Teile der Herstellung) sein.
Sind relevante Prozesse des QM-Systems, Fertigung und Prüfung von Produkten ausgelagert?
Informationen zu Ihren extern bezogenen Leistungen (zutreffendes bitte ankreuzen)
Unterauftragnehmer (Falls die Unterauftragnehmer zertifiziert sind, fügen Sie die Zertifikate bitte als Anlage bei):
Verifizierbar?
QM vorhanden?
JA
NEIN
JA
NEIN
Alle Unterauftragsnehmer, die der  Benannte Stelle nicht bekannt gegeben wurden, sind vom Geltungsbereich der Zertifizierung ausgeschlossen.
Firmierung: Bitte geben Sie hier Ihren Firmennamen, wie er im Handelsregister angegeben ist, ein.
So können wir die von Ihnen eingereichten Unterlagen eindeutig zuordnen.
Bitte achten Sie auf Zusätze wie GmbH, KG, etc. 
Unterauftragnehmer (Falls die Unterauftragnehmer zertifiziert sind, fügen Sie die Zertifikate bitte als Anlage bei):
Verifizierbar?
QM vorhanden?
JA
NEIN
JA
NEIN
Bei mehr als drei Unterauftragnehmer bitte seperates Dokument beilegen.
1. 
2.
3.
Firmierung
Anschrift
PLZ, Stadt
Kontaktperson (Vor- und Nachname)
Funktion
Telefon / FAX
E-mail
Bezogene Leistung
Liste der Unterauftragnehmer
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