
H e i n o  I l s e m a n n  G m b H  

J u l i u s - B a m b e r g e r - S t r a ß e  2  ●  2 8 2 7 9  B r e m e n  ●  G e r m a n y  

Amtsgericht Bremen HRB 16281 Bankverbindung / Bank account: Norddeutsche Landesbank 

UST-ID: DE813266509 Int. Bank Account Number (IBAN): DE18290500001002437001 

Geschäftsführer: Stephan Ilsemann Bank Identifier Code (BIC): BRLADE22 

Heino  Ilsemann  GmbH 

Jul ius-Bamberger-St raße 2  

28279  Bremen ● Germ any  

Te l . :  +49 421 –  8412 –  0  

Fax :  +49 421 –  8412 –  111  

e-mai l :  info@i lsemann.com

w w w . i l s e m a n n . c o m

Datum/Date 

Lieferantenselbstauskunft 

Supplier's self declaration

Die nachfolgenden Informationen sollen uns einen ersten Überblick über Ihr Unternehmen 
geben. Sie sind notwendiger Bestandteil einer möglichen zukünftigen Zusammenarbeit. Bitte 
beachten Sie, dass das Vorliegen des ausgefüllten Formulars eine Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Liste der freigegebenen Lieferanten für die Heino Ilsemann GmbH ist. 

Bitte schicken Sie uns die maschinell lesbar ausgefüllten Dokumente unverzüglich und nur per 
E-Mail zurück.

Beachten Sie bitte unsere Informationspflicht zum Art. 13 DSGVO. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

The following information is intended to give us an initial overview of your company. They are a necessary part of 
a possible future cooperation. Please note that the presence of the completed form is a prerequisite for inclusion in 
the list of approved suppliers for Heino Ilsemann GmbH. 

Please return the machine-readable completed documents to us immediately and only by e-mail. 

Please note our information obligation regarding Art. 13 DSGVO. 

Thank you for your support! 
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Allgemeine Daten 
general data

Firmenname 
company name 

Rechtsform 
legal form 

Straße, Nr 
street 

PLZ, Ort 
postcode, city 

Land 
country 

Telefonnummer 
phone no. 

E-Mail

Bestell-E-Mail 
order e-mail 

Reklamations-E-Mail / Mahn-E-Mail 
complaint e-mail / reminder e-mail 

Homepage 

Steuernummer 
tax-ID 

Umsatzsteuer-ID 
trade-id 

Name der Bank 
bank name 

IBAN 

BIC 

Branche 
industry 

Zugehörige Unternehmensgruppe 
corporate group 

Zugehörige Werke 
address of associated factories 
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Ansprechpartner 
contact person

Name 
Telefon 
phone no. 

E-Mail

Verantwortlicher Ansprechpartner 
responsible representatives

Geschäftsleitung 
managing director

Vertrieb 
sales

Technik 
technic

weitere 
other

Lieferung 
delivery

Standard-Lieferzeit 
standard delivery time

Betriebshaftpflichtversicherung 

business liability insurance 

In welcher Höhe 

protection up to 

Versicherte 
Länder 

insured countries 

Versicherer 

insurence carrier 

Ja   
yes  

no  

Produkthaftpflichtversicherung 

product liability insurance 

In welcher Höhe 

protection up to 

Versicherte 
Länder 

insured countries 

Versicherer 

insurence carrier 

Ja   
yes  

no  

Nein   

Nein 
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Datenschutz 

Data protection 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die hier genannten Daten gespeichert werden 
dürfen. Die Heino Ilsemann GmbH gewährleistet, dass die der Lieferantenselbstauskunft 
entnommenen Daten nur im Rahmen der Datenschutzinformation nach Art 13 EU-DSGVO 
verarbeitet werden. 
Ich habe die Datenschutzinformation nach Art 13 EU-DSGVO zur Kenntnis genommen.

I declare that I agree that the data mentioned here may be stored. Heino Ilsemann GmbH guarantees that the data 
taken from the supplier self-disclosure will only be processed within the limits of the privacy information according 
to Art 13 EU-DSGVO.
I have taken note of the privacy information according to Art 13 EU-DSGVO.

Diese Lieferantenselbstauskunft wurde ausgefüllt von 
This supplier‘s self declaration was filled out by

Name 

Funktion 
function 

Telefon 
phone no. 

E-Mail

________________ 
Datum / Date 

Geprüft und freigegeben  
reviewed and approved 

(wird ausgefüllt von der Heino Ilsemann GmbH) 
(is filled in by Heino Ilsemann GmbH) 

________________ 
Datum / Date 

________________________________________ 
Unterschrift Leiter EK / Signature head of buying 

________________ 
Datum / Date 

________________________________________ 
Unterschrift Leiter K / Signature commercial manager 

________________________________________ 
Unterschrift / Signature

(es genügt das digitale Ausfüllen dieses Feldes)
(it is sufficient to fill in this field digitally)
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