
Attachment no.1 to OI - 10.01

_____________________________________________________________________________________________ 
Form no.: 09/17      Page / Seite  1 of  2 

QSCert® 
Certification Body of Management Systems (CBMS) 

Request for management system certification offer 

Anforderung eines Angebotes zur Zertifizierung 

QSCert® 
Ein Unternehmen der ECC AG 

– vertreten durch den Vorstand Josef R. Marte –
Gerhardstraße 1, D – 81543 München 

Tel.: +49 (0) 89 2166 9576 
Fax: +49 (0) 89 2166 9577 

e-mail: info@qscert.de
web.: www.qscert.de

This request serves as preliminary information for Certification Body of Management System   QSCert® Germany, for an offer 
elaboration. These data shall be used confidentially and only for internal purposes of QSCert Germany. Filling in this request does 
not bind you to use our services and you will not be charged any fee for sending it. 
Diese vorläufigen Basisinformationen dienen der Zertifizierungsgesellschaft zur Erstellung eines Zertifizierungsangebotes. 
Das Ausfüllen und Senden dieser Informationen verpflichten nicht dazu, das darauf folgende Angebot zu unterzeichnen. Die 
Daten werden, gemäß Datenschutzgesetz nur zu internen Zwecken verwendet. Sollte daraus keine 
Zertifizierungsvereinbarung resultieren, werden die Daten nach Ablauf von 12 Monaten  automatisch gelöscht. Ihnen 
entstehen keinerlei Kosten aus diesem Vorgehen. 

Organization / 
Unternehmen: 

Address /  
Adresse: 

Identification 
number / 
Registernummer: 

Phone: 
Fax: 

Web: E-mail:

Director of 
organization / 
Gesetzliche 
Vertretung: 

Person in charge 
of communication 
with certification 
body / 
Ansprechpartner: 

Branch offices / 
Niederlassungen: 

Addresses / 
Adressen: 

Number of employees / Anzahl der 
Mitarbeiter/innen: 
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Number of employees / Anzahl Mitarbeiter/innen: 
- in development: / Entwicklung:
- in production / Produktion:
- in quality  / Qualitätswesen:
- in administration /
Administration:

* 
Total number of employees: Number of shifts / 

Anzahl der 
Schichten: 

 Others (please specify) / Andere Mitarbeiter:

Scope / Anwendungsbereich: 
 (specify those, which shall be the subject matter of an audit, specify also number of HACCP studies for ISO 220000/FSSC /
spezifizieren Sie den Bereich, in dem auditiert werden soll. Geben Sie bitte bei ISO 22000/FSSC die Anzahl der HACCP Studien an.) 

Externally provided (outsourced) processes / Ausgelagerte Prozesse: 
 (specify externally provided processes, which influence your  management system – e.g. maintenance, IT administration, ...) 

Spezifizieren Sie hier die ausgelagerten Prozesse, welche das Managementsystem beeinflussen, z.B. 
Wartung, etc. 

 - 

Important aspects and risks of processes and related legal obligations (e.g. in a case of environmental management 
system significant creation of hazardous waste or strong air pollution and related approvals from corresponding authorities, in a 
case of OHSAS management system key threats of OHSAS) / Wichtige Aspekte und Risiken in Prozessen bezüglich 
relevanter Gesetze (z.B. bedeutende Umweltaspekte, welche von einer offiziellen Behörde überwacht und genehmigt werden, 
im Falle des OHSAS-Managementsystems die wichtigsten Bedrohungen von OHSAS) 

Do you own a valid management system certificate presently? 
Besteht derzeit ein gültiges Zertifikat für Ihr Managementsystem? 

☐ Yes, according to standard / Ja, nach Standard:
Certification body / Zertifizierungsgesellschaft:

☐ No / Nein

Do you use or plan to use services of a consulting company? 
Nutzen oder planen Sie den Service einer Beratungsgesellschaft? 

☐ Yes, company  / Ja, Unternehmen: ☐ No / Nein

What service 
are you 
interested in? 
Standard der 
angestrebten 
Zertifizierung: 

Certification audit according to standard / Zertifizierungsaudit nach Standard: 

☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ ISO 45001  ☐ AQAP  ☐ ISO/IEC 27001 ☐ ISO 22000 ☐ FSSC 22000

☐ ISO 37001 ☐ ISO 3834 ☐ ISO 50001 ☐ ISO 20121 ☐ ISO 20000-1 ☐ ISO 22301 ☐ QS 10006

☐ Others.......................................................

How did you find out about company 
QSCert? Wie wurden Sie auf die 
QSCert aufmerksam? 

Do you have any other wishes? Haben Sie weitere Wünsche? 

Place, date / 
Ort, Datum: 

Name of employee, who 
filled in the request / 
Name, Unterschrift: 
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