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Qualitätssicherungsvereinbarung 
 

Quality Assurance Agreement 

  

 Vorwort / Preamble 

Diese Qualitätssicherungsvereinbarung ist wesentlicher Be-

standteil des Liefervertrags zwischen 

 

This quality assurance agreement is essential part of the supply 

contract between 

 

SaarOTEC GmbH  
(im Folgenden / hereafter: SaarOTEC) 

In den Schankgärten 1 

DE-66386 St. Ingbert 

 

 

und / and 

 

 

Firmenname / company name  
(Im Folgenden / hereafter: Lieferant / supplier) 

Straße / street 

Land, PLZ, Ort / country, postcode, location 

 

 

Gegenstand dieser Vereinbarung sind alle vom Lieferanten 

gelieferten Produkte und Dienstleistungen. Der Lieferant si-

chert zu, alle erforderlichen personellen, organisatorischen, 

sachlichen und finanziellen Ressourcen einzusetzen, um 

die Qualität seiner Produkte sicherzustellen.   

 

Die englische Version ist eine Übersetzung. Im Streitfalle ist 

die deutsche Fassung führend. 

 

Purpose of this agreement are all products and services deliv-

ered by the supplier. The supplier warrants that he will employ 

all the necessary personnel, organizational, technical and finan-

cial resources required to guarantee the quality of his products. 

 

The English version is a translation. In case of dispute the German 

original will govern. 
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1.      Qualitätsmanagementsystem 

1.1.   Qualitätsmanagement des Lieferanten 

Um die einwandfreie Qualität ihrer Produkte und Dienstleistun-

gen gewährleisten zu können, wird die Einführung und Zertifi-

zierung eines QM-System nach IATF 16949 erwartet. Alternativ 

gilt als Mindestforderung ein zertifiziertes QM-System nach DIN 

EN ISO 9001 und/oder VDA 6.1 in der jeweils aktuellen Aus-

gabe. Verbunden damit ist die Verpflichtung des Lieferanten zur 

Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuierlichen Verbesserung 

seiner Leistungen. Darüber hinaus sollte der Lieferant die Zer-

tifizierung nach IATF16949 anstreben und planen. 

 Lieferanten, deren Teile in VW-Produkte oder BMW-Produkte 

einfließen verpflichten sich darüber hinaus zur Durchführung 

und Einhaltung von: 

VW: 

 Kundenanforderungen OEM 

 IATF 16949 – CSR’s of Volkswagen Group 

 Formel Q-Konkret 

 Formel Q-Fähigkeit 

 Formel Q Neuteile integral 

 VW 99000 

 Produktaudits und Requalifikationen 
 
 
BMW: 

 Kundenanforderungen OEM 

 CSR’s BMW Group 

 Produktaudits und Requalifikationen 
 

 

1.2.   Qualitätsmanagementsystem des Unterlieferanten  

Vergibt der Lieferant Aufträge an Unterlieferanten, so hat er 

SaarOTEC darüber rechtzeitig zu informieren und sicherzustel-

len, dass die Forderungen dieser Qualitätssicherungsvereinba-

rung ebenfalls durch den Unterlieferanten eingehalten werden. 

Jeder Wechsel eines Unterlieferanten kann nur mit Zustimmung 

der SaarOTEC erfolgen. 

 

1.3.   Audit  

Der Lieferant gestattet SaarOTEC durch Audits festzustellen, ob 

seine Qualitätssicherungsmaßnahmen die Forderungen der 

SaarOTEC erfüllen. SaarOTEC behält sich vor, Lieferant sowie 

gegebenenfalls Unterlieferanten zu auditieren. Nach vorheriger 

Ankündigung wird der Lieferant selbst kurzfristige Terminwün-

sche ermöglichen.  

Der Lieferant gewährt SaarOTEC und - soweit erforderlich - des-

sen Kunden Zutritt zu allen Betriebsstätten, Prüfstellen, Lagern 

und angrenzenden Bereichen sowie Einsicht in qualitätsrele-

vante Dokumente. Dabei werden notwendige und angemes-

sene Einschränkungen des Lieferanten zur Sicherung seiner 

Betriebsgeheimnisse akzeptiert. 

SaarOTEC teilt dem Lieferanten das Ergebnis dieser Audits mit. 

Sind aus Sicht von SaarOTEC Maßnahmen erforderlich, ver-

pflichtet sich der Lieferant, unverzüglich einen Maßnahmenplan 

zu erstellen, diesen fristgerecht umzusetzen und SaarOTEC 

hierüber zu unterrichten. 

1.      Quality Management System 

1.1.   Suppliers Quality Management System 

To be able to ensure the required quality of their products and 

services we recommend Suppliers to implement a Quality Ma-

nagement System based on the current version of IATF16949. At 

least a certified QM-system based on DIN EN ISO 9001 or VDA 

6.1 standard is mandatory. This involves the Supplier's obligation 

to aim at zero-fault production and the continuous improvement 

of his performance. Furthermore, the supplier should aspire the 

certification of the quality management system according to the 

current version of standard IATF 16949. 

Suppliers whose parts will be used for OEM-parts commit itself to 
conduct and fulfill   
 

 
VW: 

 Customer Requirements 

 IATF 16949 – CSR’s Volkswagen Group 

 Formel Q-Konkret 

 Formel Q-Fähigkeit 

 Formel Q Neuteile integral 

 VW 99000 

 Product-audits and Requalification 
 

 
BMW: 

 Customer Requirements 

 CSR’s BMW Group 

 Product-audits and Requalification 
 

 

1.2.   Subcontractor Quality Management System  

If the Supplier awards contracts to subcontractors, the Supplier 

must inform SaarOTEC in due time and make sure that the re-

quirements of this quality assurance agreement are also complied 

with by the subcontractor. Any changes of a subcontractor may 

only be served with the consent of SaarOTEC. 

 

 

1.3.   Audit  

The Supplier grants SaarOTEC the right to conduct audits to ver-

ify that the quality assurance measures meet SaarOTEC's re-

quirements. SaarOTEC reserves the right to audit both the Sup-

plier and, if required, the subcontractor. The Supplier shall facili-

tate scheduling of audits even at very short notice.  

 

The Supplier permits SaarOTEC and - where required - its cus-

tomers access to all operating facilities, test areas, stores and pe-

ripheral areas, as well as the inspection of quality-relevant docu-

mentation. In this respect, the necessary and reasonable re-

strictions to protect the Supplier's company secrets will be ac-

cepted.  

SaarOTEC will inform the Supplier about the results of such audits. 

If, from SaarOTEC's point of view, corrective actions should be re-

quired, the Supplier is obliged to immediately establish an action 

plan and to implement this as scheduled and inform  

SaarOTEC accordingly. 
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1.4.   Information, Änderungsmanagement und Dokumen-

tation  

Wird erkennbar, dass getroffene Vereinbarungen wie z.B. 

Qualitätsmerkmale, Termine, Liefermengen nicht eingehalten 

werden können, informiert der Lieferant SaarOTEC hierüber 

unverzüglich. Der Lieferant wird SaarOTEC auch über alle 

nach Auslieferung erkannten Abweichungen unverzüglich in 

Kenntnis setzen. Im Interesse einer schnellen Lösung ver-

pflichtet sich der Lieferant zur Offenlegung aller benötigten In-

formationen (siehe Abschnitt 6). 

Der Lieferant verpflichtet sich, vor  

 Änderung von Fertigungsverfahren, -abläufen und -
materialien  

 Wechsel des Unterlieferanten  

 Änderung von Prüfverfahren/ -einrichtungen  

 Verlagerung von Fertigungsstandorten  

 Verlagerung von Fertigungseinrichtungen am Stand-
ort 

die Zustimmung von SaarOTEC einzuholen und die in diesem 

Zusammenhang vereinbarten Qualitätsnachweise für eine 

Prozess- und Produktfreigabe zu erbringen (siehe Abschnitt 

3).  

Sämtliche Änderungen am Produkt und in der Prozesskette 

von erstmusterpflichtigen Bauteilen werden vom Lieferanten 

in einem Produktlebenslauf dokumentiert und SaarOTEC auf 

Verlangen vorgezeigt.  

Die Protokolle der Wareneingangsprüfungen (betreffend Zu-

lieferteile und sonstiger Vorprodukte der Unterlieferanten), der 

Funktions-, Zuverlässigkeits- und Lebensdauertests, der Aus-

gangsprüfungen sowie gegebenenfalls der Fehleranalysen 

werden beim Lieferanten über den gesamten Produktlebens-

zyklus, mindestens aber bis 10 Jahre nach EOP, aufbewahrt. 

Der Lieferant gewährt SaarOTEC auf Wunsch Einsicht in die 

Aufzeichnungen. In Einzelfällen kann SaarOTEC eine längere 

Aufbewahrungsfrist verlangen.  

 

2.      Produktentstehungsprozess  

2.1.   Planung, Freigabe  

Im Zuge der Vertragsprüfung wird der Lieferant nach Erhalt 

aller technischen Unterlagen wie Spezifikationen, Zeichnun-

gen, Stücklisten, CAD-Daten die Realisierbarkeit auf Basis ei-

ner Herstellbarkeitsanalyse prüfen. Dabei erkannte Mängel 

und Risiken sowie Verbesserungsmöglichkeiten teilt der Lie-

ferant SaarOTEC unverzüglich mit.  

In der Entwicklungsphase wendet der Lieferant geeignete prä-

ventive Methoden der Qualitätsplanung wie z.B. Herstellbar-

keitsanalyse, Zuverlässigkeitsuntersuchungen und FMEA an. 

Erfahrungen (Prozessabläufe, Prozessdaten, Fähigkeitsstu-

dien etc.) aus ähnlichen Vorhaben werden von ihm berück-

sichtigt.  

Für alle Merkmale führt der Lieferant eine Prozessplanung 

(Arbeitspläne, Prüfpläne, Betriebsmittel, Werkzeuge, Maschi-

nen etc.) durch. Die Produktqualität wird durch regelmäßige, 

vom Lieferanten durchgeführte Audits überwacht. 

1.4.   Information, Change Management and Documentation  

 

If it becomes obvious that agreed elements such as quality char-

acteristics, schedules or delivery quantities cannot be fulfilled, the 

Supplier shall inform SaarOTEC about this without delay. The 

Supplier will also inform SaarOTEC immediately about all devia-

tions recognized after delivery. With a view to achieving a quick 

solution, the Supplier shall disclose all necessary information (see 

section 6). 

 
The Supplier will obtain authorization from SaarOTEC before 

 modifying any production procedures, sequences and/or 
materials  

 changing a subcontractor  

 modifying test procedures or equipment  

 relocating production sites 

 relocating production facilities within a site 
 
 

and to provide the agreed quality-related evidence for process 

and product release accordingly (see section 3).  

All changes to the product and process chain of parts that are 

subject to initial sampling must be documented by the Supplier in 

a product history which will be submitted to SaarOTEC on re-

quest.  

The records of incoming goods inspections (as regards bought-in 

parts and other pre-production items from subcontractors), the 

functional, reliability and durability tests, the final inspections and, 

if necessary, the fault analyses, shall be filed and kept by the Sup-

plier at least for the complete product life cycle, however, at least 

10 years after EOP. The Supplier shall permit SaarOTEC the in-

spection of these records on request. SaarOTEC shall be entitled 

to demand a longer period of retention on a case-to-case basis. 

 

 

2.       Product Creation Process  

2.1.    Planning, Release  

In the course of contract review, the Supplier shall check the fea-

sibility on the basis of a feasibility study after receipt of all tech-

nical documents such as specifications, drawings, parts lists, 

CAD-data. The Supplier shall inform SaarOTEC without delay of 

any defects and risks as well as possible improvements recog-

nized in this process.  

 

During the development phase, the Supplier shall use suitable 

preventive quality planning methods such as feasibility study, re-

liability studies and FMEA. The Supplier shall take experience 

gained from similar projects (process sequences, capability stud-

ies, etc.) into account.  

The Supplier shall maintain a process plan (work plans, test 

plans, operating resources, tools, machines, etc.) for all charac-

teristics. The product quality shall be monitored by means of reg-

ular audits conducted by the Supplier. 
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3.   Produktionsprozess- und Produktfreigabe  

Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe erfolgt nach 

dem Produktionsprozess- und Produktfreigabeverfahren ge-

mäß VDA 2 (PPF).  

Eine Serienlieferung darf erst nach einer Prozess- und Pro-

duktfreigabe durch SaarOTEC erfolgen. Die Prozess- und 

Produktfreigabe beinhaltet unter anderem:  

 Freigabe der Qualitätsplanung  

 Erstmusterfreigabe der Produkte  

 Nachweis entsprechend der Vorlagestufen 

 

Nach Aussetzen der Produktion über einen längeren Zeitraum 

als 1 Jahr ist ein erneutes Freigabeverfahren (EMPB) vorge-

schrieben.  

 

3.1.   Vorserienmuster (Sonstige Muster) 

Vorserienmuster sind Erzeugnisse, die noch nicht mit den für 

die spätere Serienfertigung vorgesehenen Betriebsmitteln, 

Verfahren und Bedingungen hergestellt wurden (z. B. Proto-

typen und Vorserienteile).  

Für Vormuster stimmt der Lieferant mit SaarOTEC die Her-

stellungs- und Prüfbedingungen ab und dokumentiert diese. 

Ziel ist es, die Vormuster unter seriennahen Bedingungen 

herzustellen. 

 

3.2.   Erstmuster (Muster)  

Erstmuster sind Erzeugnisse, die vollständig mit serienmäßi-

gen Betriebsmitteln und unter serienmäßigen Bedingungen 

hergestellt wurden und bei stabilem Produktionsprozess, der 

späteren Serienfertigung hinsichtlich Maße, Werkstoffe, 

Werkstoffeigenschaften und Funktionen entsprechen. 

 

3.3. Qualitätsprüfung und Dokumentation für Vorserien- / 

Erstmuster  

Grundsätzlich sind alle Merkmale, die im Herstellprozess er-

zeugt oder beeinflusst werden, nach Zeichnung oder 3D-Mo-

dell zu prüfen.  

Prüfergebnisse sind in der Form von Prüfberichten wie in 

VDA2 (PPF) dargestellt zu dokumentieren und gemeinsam 

mit den (Erst-)Musterlieferungen der SaarOTEC zur Verfü-

gung zu stellen. 

Ebenso müssen IMDS-Datensätze übergeben werden. 

 

 

 

 

3.   Production Process and Product Release  

The production process and product release shall be made in ac-

cordance with the production process and product release proce-

dure of VDA 2(PPF).  

A series product delivery shall not be made until the production 

process and product release by SaarOTEC. The production pro-

cess and product release includes, without limitation:  

 Quality planning release  

 Initial sample release for the products  

 Substantiation in accordance with the submission lev-

els 

After non-production for more than one year a new approval-pro-

cess (PPAP) will be required.  

 

 

3.1.   Preliminary Samples (Other Samples)  

Preliminary samples are products which are not yet pro-

duced with the equipment, processes and conditions for se-

rial production (e.g. prototypes and preproduction parts).  

In consultation with SaarOTEC the Supplier will coordinate 

and document the manufacturing and testing conditions for 

preliminary samples. Aim is to manufacture preliminary 

samples under conditions close to serial production. 

 

3.2.   Initial Samples (Samples for PPAP)  

Initial samples are products that are manufactured com-

pletely with serial-production equipment and under serial-

production conditions and correspond to the later series 

production with regard to dimensions, materials, material 

properties and functions in a stable production process. 

 

3.3.   Quality Inspection and Documentation for Pre-

liminary / Initial Samples 

Basically all characteristics created or influenced in the 

production process must be in accordance with the draw-

ing or 3D-model.   

The inspection results must be documented by way of in-

spection reports as specified in VDA2 (PPF) and must be 

supported together with shipment of (Initial-) sample-parts.  

 

IMDS-data must be provided,also. 
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4.      Serienbegleitende Qualitätsmaßnahmen  

4.1.   Kennzeichnung  

Bezüglich der Kennzeichnung von Produkten, Teilen und 

der Verpackung sind die mit SaarOTEC vereinbarten allge-

meinen Anliefervorschriften einzuhalten. Es ist sicherzustel-

len, dass die Kennzeichnung der verpackten Produkte auch 

während des Transportes und der Lagerung erkennbar ist. 

Abweichungen von bestehenden Kenn-zeichnungspflichten 

bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Liefe-

ranten und SaarOTEC. 

 

4.2.   Rückverfolgbarkeit  

Der Lieferant verpflichtet sich, die Rückverfolgbarkeit aller 

von ihm gelieferten Produkte sicherzustellen. Im Falle einer 

festgestellten Abweichung muss eine Rückverfolgbarkeit 

derart möglich sein, dass eine Eingrenzung zumindest auf 

die betroffenen Lieferungen durchgeführt werden kann. 

SaarOTEC wird dem Lieferanten die bei SaarOTEC verfüg-

baren, zur Rückverfolgbarkeit benötigten Daten mitteilen. 

Alle Lieferpositionen müssen auf dem Lieferschein mit 

Chargennummer und Date Code versehen sein. Wir erwar-

ten zu jeder Lieferung eine Konformitätserklärung. 

 

4.3.   Wareneingangsprüfung  

SaarOTEC prüft die vom Lieferanten bezogenen Produkte 

nach deren Erhalt auf die Einhaltung von Menge und Identi-

tät sowie auf äußerlich erkennbare Schäden.  

Im Übrigen wird SaarOTEC von der Untersuchungs- und 

Rügepflicht befreit (§ 377 HGB).  

Mängel an einer Lieferung hat SaarOTEC, sobald sie nach 

den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsab-

laufes festgestellt wurden, dem Lieferanten unverzüglich 

anzuzeigen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Ein-

wand der verspäteten Mängelrüge. 

 

5.       Qualitätsziele  

5.1.    Fehlerfreie Lieferung  

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist der Lieferant zu 

fehlerfreien Lieferungen von Produkten und Leistungen ver-

pflichtet.  

Der Lieferant gewährleistet, dass alle von ihm zu liefernden 

Produkte den jeweiligen Spezifikationen, den vereinbarten 

Bedingungen einschließlich der Haltbarkeitseigenschaften 

entsprechen und der aktuelle Stand der Technik berücksich-

tigt ist. 

Der Lieferant sichert zu, ständig am Null-Fehler–Prinzip zu 

arbeiten und im Rahmen des kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses (KVP) hierzu Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Haftung des Lieferanten für Mängel oder für Schaden-

ersatzansprüche wegen fehlerhafter Lieferungen bleibt un-

berührt. 

4.      Series Related Quality Assurance Measures  

4.1.   Marking  

With regard to marking of products, parts and packaging, 

the general delivery specifications agreed with SaarOTEC 

must be complied. Measures must be taken to ensure that 

the marking of the packaged products is also visible dur-

ing transport and storage. Any deviation from the above 

marking obligations is subject to a written agreement be-

tween Supplier and SaarOTEC. 

 

4.2.   Traceability  

The Supplier commits to ensure the traceability of all prod-

ucts supplied. If a deviation should be detected, the trace-

ability must be ensured in such a way that a containment 

at least of the deliveries affected can be made. SaarOTEC 

will communicate all available information needed for 

traceability to the supplier. Each position of shipment must 

be tagged with serial-number and date code. We expect 

to get a Certificate of Conformity with each delivery.  

 

 

 

4.3 Incoming Goods Inspection  

SaarOTEC will inspect the products procured from the Supplier 

on receipt for compliance with quantity and identity as well as for 

any obvious damage.  

Apart from that, SaarOTEC is exempt from the obligations for in-

spection and notification of defects (§ 377 HGB, German Comm. 

Code).  

SaarOTEC shall notify any defects to the Supplier without delay 

as soon as they are detected in the ordinary course of business 

procedures. In this regard the Supplier waives the objection of 

delayed notification of defect. 

 

5.      Quality Objectives  

5.1.    Zero-Fault Supply  

The Supplier is obliged to deliver zero-fault products and services 

within the scope of the quality management.  

 

The Supplier warrants that all products to be delivered comply 

with the applicable specifications, the agreed conditions including 

durability characteristics and that the current state of technology 

has been taken into account. 

 

The supplier affirmed to work constantly on the zero-fault target 

by implementing measures in the course of continuous improve-

ment process (CIP).  

The Supplier's liability for defects or damages because of defec-

tive deliveries shall remain unaffected. 
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6.       Nicht spezifikationsgerechte Lieferungen  

6.1.    Antrag auf Abweichungserlaubnis (AE)  

Wird erkennbar, dass Spezifikationen/ Qualitätsmerkmale 

nicht eingehalten werden können, informiert der Lieferant 

SaarOTEC umgehend hierüber. Der Lieferant wird SaarO-

TEC auch über alle nach Auslieferung erkannten Abwei-

chungen unverzüglich in Kenntnis setzen.  

Lieferungen mit Abweichungserlaubnis dürfen nur für eine 

abgestimmte Menge und/oder einen abgestimmten Zeit-

raum getätigt werden.   

Jede dieser Sendungen ist mit einer besonders vereinbar-

ten Kennzeichnung zu versehen. 

 

6.2.       Behandlung von Beanstandungen  

6.2.1.    Zielvereinbarung  

Mit dem Lieferanten wird gemäß Formblatt FB-UP1-IGB-10 

(siehe Anhang 1) eine Zielvereinbarung getroffen. Diese 

beinhaltet neben gemeinsam festzulegenden Zielwerten 

hinsichtlich Materialausschuss auch einen Verrechnungs-

modus zur Erstattung verlorener Wertschöpfung im Falle 

von Zielwertüberschreitung. Eine Abrechnung erfolgt jähr-

lich spätestens zum Quartalsende des Folgejahres.      

 

6.2.2.    8-D-Report  

Werden von SaarOTEC Mängel festgestellt, werden diese 

mit einer Mängelrüge dem Lieferanten angezeigt.  

Der Lieferant erstellt unabhängig davon, ob die Beanstan-

dung beim Wareneingang, bei der Weiterverarbeitung oder 

in der Phase der Nutzung festgestellt wurde, unverzüglich 

einen 8-D-Report und informiert SaarOTEC innerhalb von 

24 Stunden über eingeleitete Sofortmaßnahmen. Der 8-D-

Report ist schnellstmöglich abzuarbeiten und spätestens 

nach 6 Wochen mit einer Verifizierung z.B. anhand von 

Kennzahlen (Fehlerraten, Fähigkeiten) abzuschließen. 

 

6.2.3.   Annahme unter Vorbehalt  

SaarOTEC behält sich vor, trotz vorhandener Mängel Bau-

teile anzunehmen, für Folgelieferungen jedoch auf Mängel-

freiheit zu bestehen. 

 

6.2.4.   Rückversand  

Teile, die SaarOTEC aufgrund einer Mangelhaftigkeit nicht 

verwenden kann, werden mit Mängelrüge im vereinbarten 

Umfang zu Lasten des Lieferanten zurückgeschickt. 

 

6.2.5.   Montageversorgung  

Drohen durch Anlieferung von nicht der Spezifikation ent-

sprechenden Produkten Montagestillstände bei SaarOTEC 

oder deren Kunden, muss der Lieferant in Abstimmung mit 

6.     Non-conforming Delivery  

6.1.   Request for Deviation Approval  

If it´s become obvious that specifications/quality characteristics 

cannot be complied with, the Supplier must inform SaarOTEC of 

this promptly. The Supplier has also to inform SaarOTEC imme-

diately about all deviations recognized after delivery.  

Deliveries with deviation approval may only be made for an 

agreed quantity and / or a defined period of time.  

 

Each of these shipments must be provided with a specifically de-

fined marking. 

 

6.2.     Handling of Complaints  

6.2.1.    Target Agreement  

A target agreement will be made with the supplier in ac-

cordance with form FB-UP1-IGB-10 (see Appendix 1). In 

addition to target values to be defined jointly with regard to 

material scrap, this also includes an accounting mode for 

reimbursing lost added value in case of exceeding the tar-

get value. Billing takes place annually at the quarter-end of 

the following year, at the latest. 

 

6.2.2.   8-D Report  

If SaarOTEC discovers faults, these will be communicated 

to the Supplier by means of a notification of defect. 

Regardless of whether the defect was found in the incoming 

goods department, during processing or in the utilization phase, 

the Supplier must immediately create an 8-D report and informs 

SaarOTEC within 24 hours about immediate actions taken. The 

8-D report shall be processed as quickly as possible and com-

pleted with verification, e.g. based on characteristic parameters 

(defect rates, capabilities) within 6 weeks at the latest. 

 

6.2.3.   Acceptance with Reservation  

SaarOTEC reserves the right to accept parts in spite of existing 

defects but insist on zero-defect subsequent deliveries. 

 

6.2.4.   Return Shipments  

Those parts which cannot be used by SaarOTEC because of a 

defect will be returned at the Supplier's charge to the agreed ex-

tent, accompanied by a notification of defects. 

 

6.2.5.   Assembly Supply  

If the delivery of non-conforming products should cause the risk 

of impending assembly downtimes at SaarOTEC or its custom-

ers, the Supplier shall remedy the situation in coordination with 

SaarOTEC by suitable immediate action at Supplier's charge 
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SaarOTEC durch geeignete von ihm zu tragende Sofort-

maßnahmen für Abhilfe sorgen (Ersatzlieferungen, Sortier-, 

Nacharbeit, Sonderschichten, Eiltransport, usw.). 

 

6.2.6.   Nachbesserung durch Dritte  

Kann die Nachbesserung aus Kapazitätsgründen und/oder 

aufgrund der Terminsituation weder durch SaarOTEC noch 

durch den Lieferanten durchgeführt werden, hat SaarOTEC 

das Recht, auch ohne Absprache mit dem Lieferanten einen 

geeigneten Dritten mit der Nachbesserung zu beauftragen. 

Die Kosten für die Nachbesserung gehen in vollem Umfang 

zu Lasten des Lieferanten. 

 

7.   Versicherungspflicht des Lieferanten  

Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflicht- und 

Rückrufkostenhaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-

summe für Personen-/Sach- und Vermögensschäden in 

Höhe von jeweils mindestens 2,5 Mio. Euro / Schadensfall 

abzuschließen. Diese Versicherung ist während der Laufzeit 

dieser Vereinbarung ununterbrochen in vollem Umfang auf-

rechtzuerhalten und SaarOTEC auf Wunsch jederzeit nach-

zuweisen.  

Je nach Forderung des jeweiligen Kunden von SaarOTEC, 

der Leistungsfähigkeit des Lieferanten, der Geschäftsbezie-

hung und der Haftpflichtrisiken wird SaarOTEC den Liefe-

ranten auffordern, seinen Versicherungsschutz sowohl dem 

Grunde als auch der Höhe nach zu erweitern. Der Lieferant 

verpflichtet sich, diese Forderung zu prüfen und nach Mög-

lichkeit zuzustimmen. 

Sollte ein Versicherungsfall eintreten, sind SaarOTEC und 

der Lieferant zur gegenseitigen Information über alle mit 

dem Versicherungsfall zusammenhängenden Umstände 

und Vorkommnisse verpflichtet. 

Der Lieferant ist verpflichtet, seinen Haftpflichtversicherer 

über den Inhalt dieser Vereinbarung zu informieren und 

SaarOTEC mit Gegenzeichnung dieser Vereinbarung einen 

schriftlichen Nachweis über den bestehenden Versiche-

rungsschutz und eine schriftliche Bestätigung seines Haft-

pflichtversicherers vorzulegen, mit dem dieser die De-

ckungsunschädlichkeit dieser Vereinbarung bestätigt.  

Bei Wechsel des Haftpflichtversicherers hat der Lieferant 

unaufgefordert SaarOTEC die entsprechenden Nachweise 

unverzüglich vorzulegen.  
 

 

8.   Lieferantenbewertung  

SaarOTEC führt bei Ziellieferanten eine Lieferantenbewer-

tung mit den Hauptkriterien Einkauf, Qualität, Logistik und 

Umwelt durch.  

Es erfolgt eine Einteilung in A, B und C- Lieferanten.  

B-Lieferanten sind aufgefordert noch bestehende Defizite 

abzustellen.  

(compensation delivery, sorting or rework, extra shifts, express 

transport, etc.). 

 

 

6.2.6.   Rectification by Third Parties  

If neither SaarOTEC nor the Supplier are able to carry out the 

rectification for reasons of capacity or deadlines, SaarOTEC shall 

be entitled to have the rectification performed by a suitable third 

party also without consultation of the Supplier. The costs of such 

rectification shall be completely at the Supplier's expense. 

 

 

 

7.   Supplier's Obligation to Take out Insurance  

The Supplier is obliged to take out a product liability and recall 

cost liability insurance policy with a minimum sum insured of 2.5 

million Euros / damage event for personal injuries, material dam-

age and financial loss. This insurance shall be maintained to the 

full extent during the term of this agreement and proof thereof 

submitted to SaarOTEC on request at any time. 

 

 

SaarOTEC may request the Supplier to extend the insurance cov-

erage both with regard to the merits and sum insured, depending 

on the requirements imposed by a specific customer of Saa-

rOTEC, the capabilities of the Supplier, the business relationships 

and the liability risks. The Supplier undertakes to consider this 

requirement and accept it if possible. 

 
If a damage event should occur, SaarOTEC and the Supplier are 

committed to mutual information about all circumstances and in-

cidents related with the damage event. 

The Supplier is obliged to inform his liability insurance company 

about the contents of this agreement and submit to SaarOTEC - 

with the countersigned copy of this agreement - written proof of 

the existing insurance coverage and a written confirmation of the 

liability insurance company confirming that the coverage is not 

affected in any way by this agreement.  

In case of a change of the liability insurance company, the Sup-

plier shall submit the corresponding proof to SaarOTEC immedi-

ately without request. 

 

 

8.   Supplier Assessment  

SaarOTEC conducts a supplier assessment process for target 

suppliers with the main criteria of purchasing, quality, logistics 

and environment.  

Suppliers are categorized according to the A, B and C ratings.  

Suppliers of category B are requested to improve any existing 

deficiencies.  
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C-Lieferanten sind angehalten, intensive Maßnahmen zur 

Situationsverbesserung einzuführen und diese SaarOTEC 

mitzuteilen. SaarOTEC unterhält zu C-Lieferanten keine 

langfristigen Lieferbeziehungen. 

 

9.   Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit 

Unsere Lieferanten sind aufgefordert ein Umweltmanage-

mentsystem nach internationalen Umweltmanagementstan-

dards (wie EG-Öko-Audit -Verordnung oder ISO 14001) zu 

implementieren und kontinuierlich und effizient zu verbes-

sern. 

Darüber hinaus ist der Lieferant verpflichtet, seine nationa-

len Rechtsvorschriften bzgl. Energienutzung und Arbeitssi-

cherheit einzuhalten. 

Des Weiteren verfügt SaarOTEC über eine Nachhaltigkeits-

richtlinie, die von eigenen Mitarbeitern aber auch Geschäfts-

partnern einzuhalten ist. Der Lieferant verpflichtet sich zur 

Einhaltung der dort genannten Geschäftspraktiken.  

 

9.1.   Verbotene / deklarationspflichtige Stoffe  

Bauteile/Werkstoffe dürfen zum Schutz der Menschen und 

der Umwelt keine Anteile enthalten, die gesundheitsgefähr-

dend, belästigend und/oder umweltschädlich sind. Die in der 

ECHA SVHC-Liste aufgeführten Stoffe bzw. Stoffklassen 

dürfen entweder nicht oder nur dann in Werkstoffen oder 

Bauteilen enthalten sein, wenn unter ökologischen und öko-

nomischen Gesichtspunkten gleichwertige unkritische 

Stoffe nachweislich nicht zur Verfügung stehen.  

Alle mit „Verboten“ klassifizierten Stoffe sind für bestimmte 

Anwendungszwecke gesetzlich verboten. Sie dürfen ober-

halb der zulässigen Grenzen nicht enthalten sein.  

Alle mit „Deklarationspflicht“ klassifizierten Stoffe dürfen 

ohne vorherige Meldung an SaarOTEC nicht geliefert wer-

den. 

9.2.   Meldung von deklarationspflichtigen Stoffen  

Deklarationspflichtige Stoffe sind in einem vollständig aus-

gefüllten Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG näher zu 

beschreiben oder gemäß EU-VO1907/2006 (REACH) und 

EG-Richtlinie 202/95/EG (RoHS) anzumelden. 

Abweichungen von den Forderungen dieser Norm bedürfen 

der schriftlichen Zustimmung seitens der SaarOTEC. Bei 

Änderung der Zusammensetzung der Werkstoffe ist dies 

unaufgefordert mitzuteilen.  

Meldungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten:  

 

SaarOTEC GmbH 

z.H. Einkauf 

In den Schankgärten 1 

D-66386 St. Ingbert 

oder an:     stefanie.anstadt@saarotec.de  

Suppliers of category C are urged to introduce intensive 

measures for improving the situation and forward these to  

SaarOTEC. SaarOTEC will not maintain long-term supply  

relationships with category C suppliers. 

 

 

9.   Environmental Protection, Safety, Sustainability 

Our suppliers are encouraged to implement an environmental 

management standard (such as the EC Ecological Audit Directive 

or ISO 14001) and to improve it continuously and efficiently. 

 

In addition, the supplier is obliged to comply with its national legal 

provisions regarding energy use and occupational safety. 

 

Furthermore SaarOTEC has a sustainability guideline in place 

that its own employees and business partners must adhere to. 

The supplier commits itsself to comply with the business practices 

specified in this. 

 

9.1.   Restricted / Declarable Substances  

For the protection of human beings and the environment, parts/ 

materials may not contain any components that are posing a risk 

to health, noxious and/or harmful to the environment. The sub-

stances or substance categories listed in the ECHA SVHC-list 

may not be contained in materials or parts at all or only in such 

cases where equivalent non-critical substances - from the eco-

logical and economic points of view - are demonstrably not avail-

able.  

All substances categorized as “Restricted” are legally prohibited 

for certain applications. They may not be contained in more than 

the admissible quantity limits.  

Substances classified with “Duty of Declaration” may not be 

shipped to SaarOTEC without previous announcement. 

 

9.2.   Notification of Declarable Substances  

Substances subjected to “Duty of declaration” must be specified 

in a completely filled in safety data sheet to 91/155/EC or de-

clared after EC 1907/2006 (REACh) and EC directive 202/95/EC 

(RoHS). 
 
 

Any deviation from the specifications of this standard requires the 

written consent of SaarOTEC. If the composition of a material is 

modified, this shall be notified without request.  

 

Notifications must be given in writing to the following address: 

 

SaarOTEC GmbH 

c./o. Purchasing Departement 

In den Schankgärten 1 

D-66386 St. Ingbert 

or at: Stefanie.anstadt@saarotec.de  
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10.     Schlussbestimmungen  

10.1.   Unwirksamkeitsklausel  

Lieferant und SaarOTEC verpflichten sich, eine etwa ungül-

tige Bestimmung nach Möglichkeit durch eine im wirtschaft-

lichen Erfolg gleichartige oder ähnliche zu ersetzen.  

Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen 

unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit dieses 

Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. Die Vertrags-

parteien sind vielmehr verpflichtet, sich entsprechend der 

Zielsetzung dieses Vertrages zu verhalten und im Übrigen 

eine rechtlich zulässige Ersatzregelung zu vereinbaren, die 

dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung 

am nächsten kommt. Das gilt auch für die Ausfüllung von 

Vertragslücken.  

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen 

und Ergänzungen dieses Vertrages - einschließlich der Auf-

hebung der Schriftformvereinbarung - bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. 

 

 

vertreten durch:  

Erika Schach (Geschäftsführung) 

Martin Anstadt (Leitung Einkauf) 

 

 

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift SaarOTEC GmbH, Stempel 

 

 

 

Gelesen, verstanden und akzeptiert 

Lieferant, vertreten durch:  

Name / Position: 

 

 

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift Lieferant, Stempel 

 

10.   Final Clauses  

10.1.   Invalidity Clause  

The Supplier and SaarOTEC commit to replacing any invalid 

provision by an economically equivalent or similar provision as 

far as possible.  

 If any one or several of the above provisions should be or be-

come invalid, the validity of the other clauses of the agreement 

shall remain unaffected. Rather, the contractual parties are 

obliged to act in accordance with the objectives of this agree-

ment and, moreover, agree a legally valid replacement provi-

sion which comes as close as possible to the economic purpose 

of the invalid provision. The same shall apply to amendments 

for omissions in the contract.  

 

There are no oral subsidiary agreements whatsoever. Any mod-

ification or amendment to this contract - including a waiver of 

the "in writing" provision – must be in writing to be effective. 

 

 

represented by: 

Erika Schach (General Manager) 

Martin Anstadt (Purchasing Manager) 

 

 

__________________________________________ 
date, sign SaarOTEC GmbH, seal 

 

 

 

read, understood and accepted 

supplier, represented by:  

name / position: 

 

 

__________________________________________ 
date, sign supplier, seal 

 

 


