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Product safety and conformity representative PSCR in the supply chain/
Produktsicherheit- und Konformitätsbeauftragte PSCR in der Lieferkette
Dear Sir or Madam,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Product safety, product conformity and product
liability are particularly significant for companies.
The supplier has producer responsibility (product
liability) for their parts and processes, including
parts or processes from sub-suppliers, which KE
purchases to build their final products. Therefore,
in order to prevent product liability risks, it is the
responsibility of the supplier to do everything in
their power, in terms of organization and technical
matters, to guarantee the product safety. The
supplier shall have a documented process for the
management of “product safety” related products
and manufacturing processes during the complete
product development process.

Produktsicherheit, Produktkonformität und Produkthaftung
haben einen besonders hohen Stellenwert. Der Lieferant
trägt die Herstellerverantwortung (Produkthaftung)
für seine Teile und Prozesse, welche KE zur
Herstellung der Endprodukte beschafft. Diese
Verantwortung schließt auch die Teile und Prozesse der
Zulieferer des Lieferanten mit ein. Um die Risiken aus der
Produkthaftung zu vermeiden, ist der Lieferant dafür
verantwortlich, alles organisatorisch und technisch Mögliche
zu tun, um die Produktsicherheit zu gewährleisten.
Der Lieferant muss über dokumentierte Prozesse für das
Management von produktsicherheitsrelevanten Produkten
und Produktionsprozessen während des gesamten
Produktentstehungsprozesses verfügen.

As a supplier for the VW group we have to require
according the content of the Formel Q concrete
and Formel Q capability for each step of the supply
chain a product safety and conformity
representative (PSCR).
Also other OEM´s / TIER1 require a PSCR.
A Product Safety and Conformity Representative
(PSCR), who is responsible for all related tasks
according to IATF 16949, section 4.4.1.2, may also
be appointed.

Als Lieferant für den VW Konzern sind wir gemäß den
Ausführungen in der Formel Q Konkret und Formel Q
Fähigkeit verpflichtet, für jede Stufe in der Lieferkette einen
Produktsicherheit- und Konformitätsbeauftragten zu
benennen. Auch weitere OEM´s / TIER1 fordern hierzu
einen PSCR. Es kann auch ein Produktsicherheit- und
Konformitätsbeauftragter (PSCR), der für alle zugehörigen
Aufgaben gemäß IATF 16949, Abschnitt 4.4.1.2 (VDA
(Produktintegrität) verantwortlich ist, benannt werden.

For you as our series supplier we hereby require
from you to announce your product safety and
conformity representative (PSCR) with first name,
surname, telephone number and e-mail address
for each of your facilities within the next 14 working
days.

Für Sie als unseren Serienlieferanten möchten wir dies
hiermit einfordern. Bitte benennen Sie uns den/die
Produktsicherheit- und Konformitätsbeauftragten (PSCR) für
Ihr Werk bzw. Ihre Fertigungsstätte(n) innerhalb der
nächsten 14 Arbeitstage mit Name, Vorname,
Telefonnummer und E-Mailadresse.

If we haven´t received any feedback up to this date
from your company, we will lead temporarily the
managing director of your company as PSCR with
in our database and also assign the tasks of the
PSCR to him. If this letter is not filled out and send
back, it will be negative included in the supplier
evaluation.

Sollten wir bis zu diesem Termin keine Rückmeldung von
Ihnen erhalten haben, werden wir vorübergehend den
Geschäftsführer Ihres Unternehmens als PSCR bei uns in
der Datenbank führen und diesem auch die Aufgaben des
PSCR zuordnen. Sollte dieses Schreiben nicht ausgefüllt
zurückgesendet werden, so geht dies in die
Lieferantenbewertung ein.

In anticipation of your timely reply.
Best regards,

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre fristgerechte
Rückmeldung und verbleiben mit freundlichen Grüßen,

KE Elektronik GmbH
Im Klingenfeld 21
74594 Kressberg-Marktlustenau
Germany
e-mail: supplier@ke-elektronik.de
web: www.ke-elektronik.de
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Product safety and conformity representative PSCR in the supply chain, contact
details /
Produktsicherheit- und Konformitätsbeauftragte PSCR in der Lieferkette Kontaktdaten

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
Firma / company

__________________________________
Name, Vorname / name, surname

__________________________________
Telefonnummer / telephone number

__________________________________
E-Mailadresse / e-mail address

In case of changes of responsibility, an active information must be given to our house. /
Bei Änderungen der Verantwortlichkeit hat eine aktive Information an unser Haus zu erfolgen.
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