Customer rates XYZTEC as excellent supplier
Dear ladies and gentlemen,
our company regularly assesses our suppliers and uses the criteria and ratings as mentioned below. Our
suppliers are divided in three groups.
Group A,
Group B,
Group C,

rating between 92 and 100 points,
rating between 85 and 91 points,
rating between 1 and 84 points,

performance is good to very good
unsatisfying performance, improvement needed
inadequate performance

For the period of 01/2011 to 06/2011 your company got a 99 point rating. With this rating you are now
classified as a Group A supplier.
Criteria		Rating		Weight
Price		0		10
Quality		100		65
Reliability
95		 25
The rating 0 for the price is not a bad assessment. This only indicates that at the moment the price is not
taken into account.
We are very happy with your performance and would like to congratulate your company with an excellent
result. Keep up the good performance and maybe even improve further, to make sure we can stay competitive.
If your company is an automotive supplier and during the period mentioned any special trips were required,
please let us know this and also report the number of trips and additional cost within the next 20 days.
If you have any questions, please contact Mr. Fuchs. We prefer contact by E-mail.
Kind regards,
Heraeus Materials Technology / Heraeus Precious Metals GmbH & Co KG

Heraeus Materials Technology GmbH & Co KG Pf 1553, D-63465 Hanau

XYZTEC b.v.
Office Germany
Schäferei 18
06237 Leuna

Lieferantenbeurteilung
Ansprechpartner:

Herr Fuchs
Telefon:

+ 49 (0)6181/355798
Unsere faxnummer:

+ 49 (0)6181/354304
e-Mail:

Horst.Fuchs@heraeus.com
Ihre Lieferantennummer bei uns
210197

Datum:

18.11.2011

Sehr geehrter Damen und Herren,
wir beurteilen unsere Lieferanten regelmässig und gewichtet nach folgende Kriterien mit einem
Punktesystem von 1 bis 100. Wir teilen danach unsere Lieferanten in drei Gruppen ein.
Gruppe A, Resultat von 100 bis 92 Punkte,
Gruppe B, Resultat von 91 bis 85 Punkte,
Gruppe C, Resultat von 84 bis 1 Punkte,

Leistungen sind gut bis sehr gut
Leistungen befriedigen nicht, muss besser werden
Leistungen unzureichend

Für die Periode von 01/2011 bis 06/2011 haben Sie 99 Punkte erreicht. Sie wurden damit von uns als ALieferant eingestufft.
Kriterium:
Preis:
Qualität:
Liefertreue:

Einzelnote:
0
100
95

Gewichtung:
10
65
25

Bemerkung: Ihre Note 0 is keine slechte Bewertung und geht nicht in die Gesammtnote ein. Sie besagt lediglich daß in der aktuellem Bewertungskriterien zu dem
Bewertungskriterium keine Bewertung ergeben wurde.

Wir freuen uns über Ihre Leistungen und beglückwünschen Sie dazu.Weiterhin bitten wir Sie in Ihren
Anstrungungen nicht nach zu lassen und gegebenfalls noch zu steigern, damit wir gemeinsam wettbewerbsfähig bleiben.
Wenn Sie ein automotive Lieferant sind und in der Beurteilungsperiode im Zusammenhang mit Ihrer Belieferung an uns Sonderfahrten unternehmen mussten, melden Sie bitte Anzahl und Aufwendungen in Euro
innerhalb der nächsten 20 Tage an uns ab.
Bei aufkommenden Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Fuchs, vorzugsweise bitte jedoch über eMail.
Mit freundlichen Grüßen,

Heraeus Materials Technology / Heraeus Precious Matals GmbH & Co KG
Mit freundlichen Grüßen

Heraeus Materials
Technology
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