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OSTEKS

GmbH

-

Am Gansberg

2

-

09481 Elterlein

Abwassertechn k Windgassen
Schwalbenstr. 14
58285 Gevelsberg

Tel: (037349) 1.34 - 43

i

Mail-Adresse

:

scholz@osteks.de

lhr Ansprechpartner
Herr Scholz

Freitag, 15. Oktober 2021

E

rgebn isse Lieferantenbewertu

n

g

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, lhnen hiermit die Lieferantenbewertung für den Zeitraum 01.1A.2020 30.09.2021zukommen zu lassen. ln dieser finden Sie lhr Gesamtergebnis sowie eine
detaillierte Aufstellung hrer Bewertungsergebnisse.
I

Falls Sie Fragen bzw. Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Einkäufer oder
an den Ansprechpartner je Fachbereich, der lhnen bekannt ist.
Bitte leiten Sie dieses Dokument an den jeweiligen Ansprechpartner aus Qualität und Logistik
weiter.

Mit freundlichen Grüßen

OSTEKS GmbH

i.A. Scholz

Am Ga nsberg 2
09481 Elterlein

Einkauf

Osteks GmbH

rTel..QQ7349/1

u4

lil"JdBewertungszeitraum:

10120-09121

Sie haben folgenden Gesamtwert erreicht:

98%

lnfolgedessen werden Sie eingestuft als:

A-Lieferant

Sollten Sie a/s C-Lieferant eingestuft worden sein, senden Sre uns bitte innerhalb von 14 Tagen einen
entspreche nde n Maßnahmenplan mit lhre n Verbesserungsvorschlägen zu!
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Bewertungskriterien der Osteks GmbH

Anteil verspätete Anl ieferungen
Anteil verspätete Anlieferungen priorisieren wir mit 30% -> bewertet wurden Sie mit 30%

Anzah I m it Zusatzfrachtkosten verb u ndene Rekla.-Vorfäl le
Anzahl mit Zusatzfrachtkosten verbundene Rekla.-Vorfälle priorisieren wir mit 10o/o -> bewertet
wurden Sie mit 10%

Anteil BA/Anzahl LF
Anteil BA/Anzahl LF priorisieren wir mit 25% -> bewertet wurden Sie mit 25%

Anzahl BA
Anzahl BA priorisieren wir mit 20% -> bewertet wurden Sie mit 20%

Reaktion auf evtl. Reklamationen in %
Reaktion auf evtl. Reklamationen priorisieren wir mit 10% -> bewertet wurden Sie mit 10%

QM-System
QM-System priorisieren wir mit

50Ä

-> bewertet wurden Sie mit 3%

Kateqorisierunq anhand des Gesamtwertes
- 1000Ä
A-Lieferant
90% - <95%
AB-Lieferant
60% - 89,9%
B-Lieferant
0o/o - 59,9o/o
C-Lieferant

95o/o
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