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Selbstauskunft
(PDF-Datei für Eintragungen nach Ausdruck)
Ein Word-Formular für digitale Eintragungen finden Sie eingebettet in dieser PDF-Datei
Vertraulich, nur zur Verwendung für die Unternehmen der Leipziger Messe-Unternehmens-Gruppe.
Sollte der Platz in den Feldern nicht ausreichen, bitte per Anlage(n) erweitern.

* Die Beantwortung dieser Punkte /dieser Informationen sind bewertungsrelevant.
** Die Beantwortung dieser Punkte dient uns zur besseren Einschätzung.

* Datum:
.....................................

Tragen Sie folgende Angaben bitte in diesem Formular ein, auch wenn sie in anderen Unterlagen
Ihres Angebotes oder Präsentation ersichtlich sind.

* Firmenname
* Anschrift
* Internetportal
** Branche
Geschäftsführung:

*
Ansprechpartner

Tel.:
Betreuer /Projektleiter für die LM:

E-Mail:

Tel.:
E-Mail:
24-h-Ansprechbarkeit: (Notdienst/ Hotline /Servicenummer)
Tel.:
E-Mail:
Tochterfirmen:
Gründungsjahr: .........................
Stammkapital: ..........................
Beteiligungen/ Zugehörigkeiten:
Stammsitz und Register-Nr.:

* / **
FirmenInformationen

...................................................
** bevorzugte Lieferanten/ Großhändler/ Nachauftragnehmer
Steuer-Nr.:
……………………………………
Besteht eine Gewinnabführungspflicht und mit wem?
..................................................
Einh.

* / **
ca.
Jahres-Werte

**
Firmenstrategie
der nächsten 5
Jahre / Leitbild

* Gesamtumsatz

€

* feste Mitarbeiter

Pers.

* Auszubildende

Pers.

** freie Mitarbeiter

Pers.

** Gewinn

€

** Eigenkapital gesamt

€

2015

2016

2017

2018
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Anzahl der Weiterbildungsstunden je Mitarbeiter/Jahr:

letzte große Investition (Jahr/ welche):
.........................................................................

...........................................................................
Weiterbildungsinhalte:

**
Unternehmensorganisation
............................................................................

……………………………..……………………
Ist die Unternehmensnachfolge geregelt?:

QM- System:
.........................................................................
............................................................................

* / **
Konditionen

Versicherungssummen gemäß Ihrer Police:

Preisliste für Standardleistungen vorhanden?

•
•
•

................................................................................
übliche Arbeitszeit:

Haftpflicht: …............................................. €
Personen: ................................................. €
Vermögen: ................................................ €

Vers.-Gesellschaft..……..…………………………......

.................................................................................
Ihre Zahlungsbedingungen:

Allg. Stundensatz Facharbeiter: ........................ €/h

...............................................................
Mindest-/Tariflohn für Ihre Fa.:
Firma / Telefon Nr. / AP

......................... €/h
Projektbezeichnung / Aufgabe

*
Referenzen

Auftragsvolumen

………….……..T€

………………..T€
Aktuell, nachfragefähig und gleichgeartet
der angebotenen
Leistungen (ggf.
extra Blatt beilegen)

………………..T€

………………..T€

………………..T€
unser bester Wettbewerbsvorteil:

**
Alleinstellungsmerkmal
Unser aktives Engagement zum nachhaltigen Wirtschaften
[…] gesonderte Anlage beigelegt

*
Nachhaltigkeit

[…] gesonderte Anlage beigelegt

**
NachhaltigkeitsSiegel/Zertifikat

Zeitraum
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[...]

Wir respektieren die Prinzipien wirtschaftlicher Ethik sowie die Bestimmungen
des Arbeits- und Steuerrechts und setzen diese in unserem Handeln um.

[…]

Wir erklären ausdrücklich, dass wir an unsere Mitarbeiter auskömmliche Löhne
und Gehälter zahlen und dabei die gesetzliche Mindestvergütung einhalten.

[...]

Wir erklären, dass wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
nachgekommen sind.

*
[...]
EigenErklärungen & [...]
Verpflichtungen
Zutreffendes
markieren
z.B.: [.X.]

Wir erklären, dass wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die
Ausführung der angebotenen Leistungen erfüllen.
Unsere Firma befindet sich nicht in Liquidation oder Insolvenz und ist derzeit
auch nicht davon bedroht. Die rechtsverbindlich zeichnenden Personen sind
nicht rechtskräftig aus Gründen bestraft worden, die ihre berufliche
Zuverlässigkeit in Frage stellen.

[...]

Wir verpflichten uns, unserem Vertragspartner stets proaktiv erkannte
Kostensenkungspotenziale sowie auch Schwachstellen bei einer evtl.
späteren Zusammenarbeit aufzuzeigen.

[...]

Sollten wir nach einer evtl. Auftragserteilung erkennbare Leistungsstörungen
auch vor Erfüllungsterminen feststellen, werden wir LM unverzüglich informieren
und aktiv Gegenmaßnahmen treffen.

[...]

Wir erklären, dass wir die jeweils aktuellen Regelungen des BDSG und der
DSGVO kennen und diese einhalten. Wir werden ggf. nötige
Zusatzvereinbarungen mit LM akzeptieren und unterzeichnen (insbes. AVV).

[...] Freistellungserklärung FiA (nur bei Bauleistung)
[...] ......................................................................................................................

**
Anlagen zur
Auskunft

[...] ......................................................................................................................
[...] ......................................................................................................................
[...] ......................................................................................................................

** Das

wollen wir Ihnen noch mitteilen:

*
Ort: ................................................, Datum: .......................................

Unterschrift (GF/ppa./i.V.): …................................................ (Name/Funktion): ………………………..…………………
BEMERKUNGEN LM:

