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Ziel Lieferantenhandbuch 
 
Die Position von thyssenkrupp Camshafts als 
global bedeutender Hersteller von gebauten 
Nockenwellen, wird durch die Qualität unserer 
Produkte, und den Preis entscheidend 
mitbestimmt.  
 
Die Qualität einer jeden Lieferung hat einen 
direkten Einfluss auf unsere Prozesse und den 
daraus resultierenden Produkten, die Effizienz in 
unserer Produktion, und die Kosten. Mit stets 
fehlerfreien Komponenten können wir einen 
ungestörten Ablauf durch die gesamte 
Lieferkette gewährleisten und hierfür sind Sie 
„unsere Lieferanten“ als entscheidender Faktor 
und Partner für die Qualität ihrer Produkte mit 
verantwortlich. 
 
Unser Lieferantenhandbuch soll dazu dienen, 
Ihnen die notwendigen Forderungen zur 
Gewährleistung eines einwandfreien und 
reibungslosen Ablaufes unserer Produkt- und 
Prozessentstehungsphase sowie, in der Serie 
mitzuteilen. Somit können wir unseren 
gemeinsamen Kunden stets in einer 
gleichbleibend hohen Qualität beliefern, den 
eigenen Prozess optimieren während Kosten 
gesenkt werden. 
 
Allem voran muss jeder Lieferant in seiner 
Organisation eine umfassende Philosophie der 
kontinuierlichen Verbesserung (KVP) eingeführt 
haben. 
 
Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit 
werden wir das Null-Fehler-Ziel gemeinsam 
vorantreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Target Supplier Manual 
 
thyssenkrupp Camshafts position as globally 
leading manufacturer of assembled camshafts, 
is determined especially by the quality of our 
products and pricing. 
 
 
The  quality  of  each  delivery  directly  impacts 
our process  and  the  resulting  product 
combined with the efficiency  in  our  production 
department  and also  the  

,  able  to 
guarantee  a  processes  free  of  trouble 
throughout  the  entire  supply chain.  This is 
where you, as our supplier are a critical factor in 
the partnership in sharing our responsibilities, 
through the quality of your products. 
 
Our supplier manual will communicate the 
necessary requirements, to ensure a smooth 
and perfect flow of our product and process 
through the development phase. As well as in 
series production. This enables us to always 
deliver top quality to our joint customers while 
optimizing the process while minimizing costs. 
 
 
 
 
This requires that each supplier must have a 
comprehensive philosophy of continuous 
improvement (CIP) within their organization. 
 
 
By cooperating together as partners, we will 
jointly advance our goal towards a zero defect 
objective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Die Geschäftsleitung / Management 
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Konzernleitbild 
 

Wir sind thyssenkrupp – ein Technologie- 
konzern mit hoher Werkstoffkompetenz. 
 
Kompetenz und Vielfalt, globale Vernetzung 
sowie Tradition sind Grundlagen unserer 
Leistungsfähigkeit und machen uns führend in 
unseren Märkten.  
 
Wir schaffen Mehrwert für unsere Kunden, 
Mitarbeiter und Eigentümer. 
 
 

Wir lösen gemeinsam mit unseren Kunden die 
Herausforderungen der Zukunft.  
 
Die Anforderungen der Kunden bestimmen 
unser Denken und Handeln. Wir gehen neue 
Wege und entwickeln innovative Produkte und 
Dienstleistungen für nachhaltige Infrastruktur 
und Ressourceneffizienz.  
 
 

Wir alle stellen uns höchsten Ansprüchen. 
 
Wir agieren unternehmerisch, mit Zuversicht, 
mutig und leistungsorientiert – mit dem Ziel, die 
Besten zu sein. Engagement und Können jedes 
Einzelnen sind dafür die Basis.  
 
Die Entwicklung der Mitarbeiter ist uns 
besonders wichtig. Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz haben höchste Priorität.  
 
 

Wir leben gemeinsame Werte. 
 
Wir handeln im Gesamtinteresse des Konzerns. 
Offenheit und gegenseitige Wertschätzung 
prägen unser Miteinander.  
 
Wir bauen auf starke Werte: Zuverlässigkeit und 
Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. 
Compliance ist für uns selbstverständlich. Wir 
übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Group Mission Statement 
 

We are thyssenkrupp – The Technology & 
Materials Company.  
 
Competence and diversity, global reach, and 
tradition form the basis of our worldwide market 
leadership.  
 
 
We create value for our customers, employees 
and shareholders. 
 
 

We Meet the Challenges of Tomorrow with 
our Customers. 
 
We are customer-focused. We develop 
innovative products and services that create 
sustainable infrastructures and promote efficient 
use of resources. 
 
 
 

We Hold Ourselves to the Highest Standards. 
 
We engage as entrepreneurs, with confidence, a 
passion to perform with courage, aiming to be 
best in class. This is based on the dedication 
and performance of every team member.  
 
Employee development is especially important. 
Employee health and workplace safety have top 
priority. 
 
 

We Share Common Values.  
 
We serve the interests of the Group. Our 
interactions are based on transparency and 
mutual respect. 
 
Integrity, credibility, reliability and consistency 
define everything we do. Compliance is a must. 
We are a responsible corporate citizen. 
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1 Allgemeine Anforderungen 

 
Dieser Abschnitt beschreibt die Anforderungen 
an das Managementsystem des Lieferanten. 

1.1 Geltungsbereich  

 
thyssenkrupp Camshafts strebt mit seinen 
Lieferanten eine qualitative und nachhaltige 
Geschäftsbeziehung an. Ziel ist eine frühe 
Integration der Lieferanten in unsere Prozesse 
und unsere Produktentwicklung.  
 
Das  Lieferantenhandbuch bildet gemeinsam mit 
den ergänzenden Vertragsdokumenten (siehe 
2.1) die Grundlage unserer gemeinsamen 
Geschäftsbeziehung, sowie der daraus 
resultierenden Verträge, auch wenn dies nicht 
ausdrücklich in jedem einzelnen Vertrag erwähnt 
wird. 
 
Es beschreibt die Grundsätze und Verfahren 
unseres Qualitätswesens einer partner-
schaftlichen Kooperation und unseres Lieferanten 
Managements.  
 
Dabei ist das gemeinsame Ziel, Produkte von 
höchster Qualität zu fertigen, sowie die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu sichern 
und auszubauen. Unsere Anforderungen leiten 
sich direkt aus den Anforderungen unserer 
Kunden ab.  
 
Dieses Lieferantenhandbuch ist für alle 
Lieferanten von Produktionsmaterial an alle 
Standorte der thyssenkrupp Camshafts gültig. 
 
Für Katalog- und Normteile können einzelne 
Anforderungen aus diesem Handbuch nach 
schriftlicher Vereinbarung mit thyssenkrupp 
Camshafts ausgeschlossen werden. 

1.2 Qualitätsmanagementsystem 

 
Ein wirksames Qualitätsmanagementsystem 
nach dem Regelwerk IATF 16949 ist 
Voraussetzung für eine Lieferbeziehung mit 
thyssenkrupp Camshafts.  
 
Die Wirksamkeit des QM-Systems spiegelt sich 
wider in: 
 

 Kontinuierlicher und nachweisbarer 
Verbesserung der Prozesse, Verfahren 
und Produkte  

 Anlieferqualität  
 Liefertreue  
 Wirksamkeit und Schnelligkeit der 

Umsetzung von Korrekturmaßnahmen  
 
 

1 General Requirements 

 
This section describes the requirements on the 
management system of the supplier. 

1.1 Scope  

 
thyssenkrupp Camshafts together with its 
suppliers pursues a high-quality and sustainable  
partnership. The target is the early integration of 
the suppliers into our processes and our product 
development. 
 
The Supplier Manual together with all additional 
agreements (see 2.1) are the base of our 
partnership and the resulting purchasing 
contracts, even if this is not specifically 
mentioned in each contract. 
 
 
 
It outlines the principles and procedures of our 
quality and supplier management, as well as, our 
cooperation as partners.  
 
 
Our joint objectives are to manufacture high 
quality products, to secure and evolve our 
cooperation as partners. Our requirements are 
therefore directly derived from the requirements 
of our customers. 
 
 
This Supplier Manual is compulsory for all 
suppliers of production material for thyssenkrupp 
Camshafts. 
 
For catalog and standard parts individual 
requirements may be excluded from this manual 
after written agreement with thyssenkrupp 
Camshafts. 

1.2 Quality Management System 

 
An effective quality management system 
according to the technical specification IATF 
16949 is a compulsory prerequisite for a supply 
relationship with thyssenkrupp Camshafts.  
 
The effectiveness of the QM system is reflected 
by: 
 

 Continuous and proven improvement of 
processes, procedures and products  
 

 Delivery quality  
 Delivery reliability  
 Effectiveness and speed in 

implementing corrective actions 
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 Kommunikation auf allen Ebenen 
Inhaltlicher und termingetreuer Abarbei-
tung von Neu- und Änderungsprojekten   

 
Der Ablauf eines Zertifikats ohne geplante 
Rezertifizierung ist thyssenkrupp Camshafts 
mindestens drei Monate vor dem Ablauftermin 
schriftlich mitzuteilen.  
 
Neue Zertifikate sind unaufgefordert an den 
jeweiligen Einkaufsverantwortlichen von 
thyssenkrupp Camshafts zu schicken bzw. online 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Aberkennung eines Zertifikats ist unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
Durch dieses Qualitätsmanagementsystem soll 
das gemeinsame Null-Fehler-Ziel erreicht 
werden. 

1.3 Geschäftssprache 

 
Die Geschäftssprache ist deutsch und/oder 
englisch. 

1.4 Qualitätsziele 

 
Zur Messung und Bewertung der erreichten 
Qualität definiert der Lieferant interne und 
externe Qualitätsziele. In diesem Zusammenhang 
gelten die folgenden Mindestanforderungen: 
 

 Ermittlung der internen und externen 
Fehlerraten auf ppm Basis 

 Ermittlung der internen und externen 
Fehlerkosten 

 Gewichtung von Qualitätsfehlern (z.B. 
Wiederholfehler, Bandstillstand, etc.) 

 
thyssenkrupp Camshafts wird für zu definierende 
Produkte gemeinsam mit den Lieferanten 
Qualitätsziele vereinbaren und ggfs. auch 
Massnahmen bei Nichterreichung festlegen. 

1.5 Umwelt 

 
Der Lieferant hat die Umweltanforderungen in 
Anlehnung an internationale Umwelt-
management Standards wie z.B. ISO 14001 
einzuhalten, sowie diese kontinuierlich und 
effizient zu verbessern. Eine ressourcen- und 
umweltschonende Fertigung wird von uns als 
selbstverständlich erachtet. 
 
1.6 Arbeitssicherheit 

 
Ein Nachweis über die Einhaltung der jeweiligen 
lokalen Arbeitsschutzgesetze ist seitens 
thyssenkrupp Camshafts erforderlich 
(Bestätigung / Zertifikat über die Einhaltung von 

 Communication on all levels accurate 
and timely processing of new and 
changed projects 

 
The expiration of a certificate without planned 
recertification must be notified to thyssenkrupp 
Camshafts at least three months before date of 
expiry. 
 
New certificates must be sent unsolicited to the 
responsible purchaser of thyssenkrupp 
Camshafts or must be available online. 
 
 
The denial of a certificate must be indicated 
immediately. 
 
This quality management system aims at 
achieving zero-defect objective. 
 

1.3 Business Language 

 
The business language is German and/or 
English. 

1.4 Quality Targets 

 
The supplier defines internal and external quality 
targets to measure and assess the quality 
achieved. The following minimum requirements 
apply in this context: 
 

 Determination of the internal and 
external failure rates based on ppm 

 Determination of the internal and 
external failure costs 

 Rating of quality defects (eg. 
repeatability, assembly line stop etc.) 

 
thyssenkrupp Camshafts will agree jointly with 
the supplier on quality targets for the defined 
products. Actions will be defined for non-
achievement. 

1.5 Environment 

 
The supplier has to improve the environmental 
requirements supported by international 
environmental management standards like ISO 
14001 continuously and efficiently and to 
implement their standards. A resource-careful 
and environmentally friendly manufacturing is a 
matter of course for us. 
 
1.6 Health & Safety 

 
Proof of compliance with local health protection 
regulations are required from thyssenkrupp 
Camshafts (confirmation / certificate of 
compliance with occupational safety). These 
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Arbeitssicherheitsvorschriften). Diese sind in 
Anlehnung an OHSAS 18001 zu dokumentieren.  

1.7 Projektplanung 

 
Bereits bei der Angebotsabgabe müssen auf 
Basis der vereinbarten Kundenforderungen und 
der zu berücksichtigenden Gesetze die 
unternehmensinternen Planungsvorgaben zu 
einem neuen Produkt vom Lieferanten erstellt 
sein. Diese sind nach Auftragsannahme zu 
konkretisieren und in einem Produkt-
entwicklungsplan einzustellen. 
 
Im Produktentwicklungsplan müssen alle 
erforderlichen Aufgaben benannt und mit 
erreichbaren Zielen und Terminen versehen 
werden. Die Ziele und Termine sind zwangsweise 
mit denen der thyssenkrupp Camshafts 
abzugleichen. 
 
Durch kontinuierliche Neubetrachtung aller 
Forderungen können im Laufe der 
Planungsphase Veränderungen erforderlich 
werden. 

1.8 Unterauftragnehmer 

 
Der Lieferant ist für die Entwicklung und Qualität 
seiner Unterauftragnehmer verantwortlich. 
Vergibt der Lieferant Aufträge an den 
Unterauftragnehmer,  müssen die Forderungen 
dieses Lieferantenhandbuches auch durch den 
Unterauftragnehmer erfüllt werden.  
 
Die Beachtung der Bemusterungsrichtlinien 
(siehe Punkt 4) von thyssenkrupp Camshafts ist 
verpflichtend. 
 
Der Wechsel eines Unterauftragnehmers, inkl. 
Rohmateriallieferanten ist thyssenkrupp 
Camshafts rechtzeitig anzumelden und 
freigabepflichtig.  
 
Unterauftragnehmer, die eine Wärmebehandlung 
durchführen, müssen die CQI-Richtlinien erfüllen.   
 
Eine Produktionsprozess- und Produktfreigabe ist 
vom Lieferanten nach Abstimmung mit 
thyssenkrupp Camshafts beim Unterlieferanten 
durchzuführen. 
 
1.9 Produktionsprozess-und Produktfreigabe 

 
Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe 
erfolgt nach dem AIAG reference manual PPAP. 
Eine genauere Festlegung erfolgt während des 
technischen Gesprächs (siehe 2.3.2). 
 
Sämtliche Änderungen am Produkt und 
produktrelevante Änderungen in der Prozesskette 

must be observed in accordance with the OHSAS 
18001 certification. 

1.7 Project Planning 

 
The internal company planning specifications for 
new products, need to be specified in detail after 
accepting the order, including integrated into our 
product development plan. The supplier must 
have their plan, submitted with their quotation, 
based upon the customer requirements. The 
supplier must take into account, all laws and 
regulations. 
 
All required tasks, must be designated in the 
product development plan and be assigned 
achievable targets and deadlines. The targets 
and deadlines must be aligned with those of 
thyssenkrupp Camshafts. 
 
 
The requirements on a product may exceed the 
customer requirements and must be analyzed, 
communicated back with specific details, by the 
supplier.  

1.8 Subcontractor 

 
The supplier is responsible for the development 
and quality of their subcontractors. If the supplier 
subcontracts orders to a subcontractor, they 
must also meet the requirements of this 
guideline.  
 
 
Compliance with initial sample evaluation 
guidelines (see section 4) of thyssenkrupp 
Camshafts is binding. 
 
Changing a subcontractor including raw material 
supplier, must be communicated with 
thyssenkrupp Camshafts early and requires 
approval. 
 
Subcontractors that perform a heat treatment 
must meet the CQI requirements. 
 
Production processes and product approval shall 
be carried out by the supplier, upon agreement 
with thyssenkrupp Camshafts at the 
subcontractor. 
 
1.9 Production Process and Product approval 

 
Process and product approval takes place in 
accordance with the AIAG reference manual 
PPAP. A detailed definition takes place during the 
technical meeting (see 2.3.2). 
 
All changes of the product and changes relevant 
for product in the process chain is to be 
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sind in einem Produktlebenslauf zu 
dokumentieren und entsprechend dem AIAG 
reference manual PPAP zu behandeln. 
 
Eine Serienlieferung darf nur mit vorliegender 
Erstmusterfreigabe von thyssenkrupp Camshafts 
und aufgrund eines Lieferabrufes / einer 
Bestellung erfolgen.  
 
Bei Setzteilen erfolgt die Erstmusterfreigabe je 
nach Vereinbarung zwischen thyssenkrupp 
Camshafts und dem OEM. 
 
Die Prozess- und Produktfreigabe beinhaltet 
unter anderem: 
 

 Erstmusterfreigabe der Produkte 
 Freigabe der Qualitätsplanung 
 Nachweis entsprechend der bestellten 

Vorlagestufe 

1.10 Kundenforderungen 

 
Allgemeine Anforderungen / Formulare sind zu 
finden unter:  
 

www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com 
 
Lieferanten von thyssenkrupp Camshafts sind 
verpflichtet in regelmäßigen Abständen 
(mindestens halbjährlich) die dort aufgeführten 
Formulare auf deren Aktualität zu prüfen. Die 
entsprechende Version wird bei jedem Dokument 
angezeigt.  
 
Warengruppenspezifische Anforderungen 
(technische Spezifikationen / TS) werden dem 
jeweiligen Lieferanten aktuell seitens des 
Einkaufs der thyssenkrupp Camshafts zur 
Verfügung gestellt. Diese sind gesondert  
gegenzuzeichnen (siehe 2.2.1). 

1.11 Aufbewahrungsfristen und Dokumentation 

 
Der Lieferant gewährt thyssenkrupp Camshafts 
auf Verlangen, unter Berücksichtigung von 
Know-how Schutz, Einsicht in seine 
produktrelevante Dokumentation (FMEA, 
Prüfergebnisse, etc.). Wird erkennbar, daß 
getroffene Vereinbarungen (z.B. über 
Qualitätsmerkmale, Termine, Liefermengen) nicht 
eingehalten werden können, so ist der Lieferant 
verpflichtet, thyssenkrupp Camshafts hierüber 
unverzüglich zu informieren.  
 
Im Interesse einer schnellen Lösungsfindung ist 
der Lieferant zur Offenlegung der relevanten 
Daten und Fakten verpflichtet.  
 
Aufzeichnungen wie Erstmusterprüfberichte, 
Produktionsfreigaben, Prüfberichte, Werkzeug-
berichte, Kaufverträge und Ergänzungen sind so 

documented in a product life cycle and according 
to the AIAG Reference Manual PPAP. 
 
 
Only after initial sample (PSW) approval and a 
scheduling agreement, or an order will series 
delivery be authorized. 
 
 
For add on parts the initial sample approval is 
according to the agreement between 
thyssenkrupp Camshafts and the OEM. 
 
The process and product approval includes, 
amongst other: 
 

 Initial sample approval of the products 
 Approval of quality planning 
 Proof in accordance with the ordered 

submission level 

1.10 Customer Requirements 

 
General requirements / forms can be found at:  
 
 

www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com 
 
Suppliers of thyssenkrupp Camshafts are obliged 
in regular intervals (at least every six months) to 
examine forms listed there for their actuality. The 
appropriate version is displayed for each 
document. 
 
 
Commodity-specific requirements (technical 
specifications / TS) are made available to the 
respective supplier, typically from on the 
purchasing department of thyssenkrupp 
Camshafts. These technical specifications are to 
be countersigned separately (see 2.2.1). 

1.11 Retention periods and Documentation 

 
The supplier allows thyssenkrupp Camshafts 
(under know-how protection) to review their 
product-related documentation (FMEA, testing 
results, etc.) upon request. If it becomes 
apparent that agreements entered into (e.g. on 
quality characteristics, deadlines, delivery 
quantities) cannot be kept, the supplier is 
obligated to notify thyssenkrupp Camshafts 
immediately. 
 
 
The supplier is obligated to disclose the relevant 
data and facts in the interest of finding a quick 
solution. 
 
Documentation such as initial sample reports, 
production releases, test reports, tooling reports, 
sales contracts and amendments shall be kept as 
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lang wie das Teil oder die Teilefamilie für 
Produktions- und Ersatzteilzwecke aktiv ist, plus 
ein Kalenderjahr, aufzubewahren. 
 
Aufzeichnungen über Qualitätsleistungen (z.B. 
Regelkarten, Prüfergebnisse) müssen für 15 
Jahre aufbewahrt werden. Aufzeichnungen über 
interne Qualitätsaudits und QM-Bewertungen 
müssen ebenfalls für mindestens drei Jahre 
aufbewahrt werden.  
 
Diese Festlegungen (analog IATF 16949) 
ersetzen keine gesetzlichen Forderungen. Alle 
Aufbewahrungszeiten sind als Mindestzeiträume 
anzusehen.  
 
Kopien von Dokumenten über ausgelaufene 
Teile, die für die Freigabe der neuen Teile 
erforderlich bzw. herangezogen sind, müssen in 
der Ablage der neuen Teile aufbewahrt werden. 

1.12  Audit 

 
thyssenkrupp Camshafts ist berechtigt, durch 
Audits festzustellen, ob die Qualitätssicherungs-
massnahmen des Lieferanten die thyssenkrupp 
Camshafts Forderungen erfüllen.  
 
Der Lieferant stellt sicher und verpflichtet auch 
seine Unterlieferanten, daß: 
 

 Qualitätsdaten und gesetzlich geforderte 
Nachweisprüfungen ausführlich doku-
mentiert werden, um nachweisen zu 
können, daß die Herstellung der Produkte 
in Übereinstimmung mit Gesetzen und 
Sicherheitsstandards erfolgt ist. 

 
 Eine ausführliche Information und 

Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter 
zum Thema Produktsicherheit und 
Produkthaftung erfolgt. 

 
Das Audit selbst kann als CQI-, Prozess- oder 
Produktaudit durchgeführt werden und wird 
rechtzeitig vor geplanter Durchführung 
angemeldet. 
 
Dabei werden angemessene Einschränkungen 
des Lieferanten zur Sicherung seiner 
Betriebsgeheimnisse akzeptiert.  
 
thyssenkrupp Camshafts behält sich vor ggf. mit 
seinem Kunden, auch Unterauftragnehmer zu 
auditieren (Prozessfreigabeaudit oder CQI-Audit). 
Dies entbindet den Lieferanten jedoch nicht von 
seiner Verantwortung gegenüber dem 
Unterauftragnehmer und thyssenkrupp 
Camshafts. 
 
 
 

long as the part or the part family is active for 
production and spare parts purposes plus one 
calendar year. 
 
Documentation on quality services (such as 
control charts, test results) must be retained for 
15 years. Documentation on internal quality 
audits and QM review must also be retained for a 
minimum of three years. 
 
 
These determinations (analog IATF 16949) do 
not replace any legal requirements. Any retention 
periods shall be considered minimum periods.  
 
 
Copies of documents on discontinued parts, 
which are required for the release of the new 
parts or used in their support must be stored in 
the files of the new parts. 

1.12  Audit 

 
thyssenkrupp Camshafts is entitled to ascertain 
through audits whether the quality assurance 
measures of the supplier meet the thyssenkrupp 
Camshafts requirements.  
 
The supplier ensures and also requires its 
subcontractors that: 
 

 Quality data and legally required proof of 
tests are documented in detail for 
demonstrating the manufacturing of the 
products, was carried out in accordance 
with laws and safety standards. 
 
 

 Detailed information and training of the 
staff responsible is carried out on the 
subject of product safety and product 
liability. 

 
The audit itself can be conducted as a CQI-, 
process or product audit and shall be announced 
with sufficient lead time prior to its execution. 
 
 
Appropriate restrictions of the supplier in regard 
to safeguarding his company secrets will be 
accepted.  
 
thyssenkrupp Camshafts, together with its 
customer reserves the right to audit their 
subcontractors (process approval audit or CQI 
audit), if applicable; however, this does not 
absolve the supplier from their responsibility 
toward the subcontractor and thyssenkrupp 
Camshafts. 
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Das Ergebnis des Audits wird dem Lieferanten 
mitgeteilt.  
 
Werden Abweichungen während des Audits 
festgestellt, so verpflichtet sich der Lieferant, 
einen abgestimmten Maßnahmenplan (Vorlage 
von thyssenkrupp Camshafts) mit Terminen 
aufzustellen und umzusetzen. Dabei sind die 
Vorgaben der Zieltermine zur Abarbeitung der 
Korrekturmassnahmen von thyssenkrupp 
Camshafts zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The supplier will be notified of the result of the 
audit.  
 
In the event of deviations being noted during the 
audit the supplier obligates themselves to set up 
a coordinated action plan (using thyssenkrupp 
Camshafts form). The requirement from 
thyssenkrupp Camshafts is, the supplier will 
meet the agreed target dates and corrective 
actions that will need to be completed. 
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2 Beschaffungsprozess und 
Lieferantenmanagement 

 
 

2.1 Lieferantenevaluierung 

2.1.1 Lieferantenselbstauskunft (SSIS) 

Zur Anbahnung einer Geschäftsbeziehung ist von 
einem interessierten Anbieter als erstes eine 
Lieferantenselbstauskunft (www.thyssenkrupp-
presta-camshafts.com) vollständig auszufüllen 
und unterschrieben an thyssenkrupp Camshafts 
zu senden. 

2.1.2 Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) 

 
Die Qualitätssicherungsvereinbarung (QSV) 
beinhaltet Vorgaben zur Erfüllung der 
Kundenforderungen, welche nicht explizit in 
vorliegenden Spezifikationen, Normen und 

2 Procurement Process and        
Supplier Management  

 
 

2.1 Supplier Evaluation 

2.1.1 Supplier Self Information Sheet (SSIS) 

In preparation of a business relationship a 
prospective vendor must first complete a supplier 
self information sheet (www.thyssenkrupp-
presta-camshafts.com) and return it signed to 
thyssenkrupp Camshafts. 
 

2.1.2 Quality Assurance Agreement (QAA) 

 
The agreement on quality assurance agreement 
(QAA) includes stipulations on the fulfillment of 
customer requirements, which are not explicitly 
included in these specifications, standards and 
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Zeichnungen enthalten sind. Dies ist eine weitere 
Mindestanforderung für die Anbahnung einer 
Geschäftsbeziehung mit thyssenkrupp Camshafts 
und ist als getrennte Vereinbarung zu 
unterschreiben. Bei Überschneidungen mit dem 
Lieferantenhandbuch, gelten die Vereinbarungen 
aus der QSV. 

2.1.3 Geheimhaltungsvereinbarung (GHV) 

 
Für die Zusammenarbeit mit externen Lieferanten 
und Entwicklungspartnern ist es in jedem Fall 
erforderlich, eine Geheimhaltungsvereinbarung 
(GHV) abzuschliessen. Des Weiteren ist jeder 
Lieferant und Entwicklungspartner verpflichtet mit 
seinen Unterauftragnehmern (für thyssenkrupp 
Camshafts relevante Inhalte) eine GHV 
abzuschliessen. 

2.1.4 Lieferantenhandbuch (LHB) 

 
Dieses Lieferantenhandbuch (CD-00200) dient 
dazu, die thyssenkrupp Camshafts Mindest-
anforderungen an einen einwandfreien und 
reibungslosen Ablauf in der Produkt- und 
Prozessentstehungsphase sowie in der Serie, zu 
kommunizieren und zu vereinbaren. 

2.1.5 Logistiklastenheft (LLH) 

 
thyssenkrupp Camshafts schließt mit jedem 
Lieferanten eine Logistikvereinbarung ab. In 
diesem Logistiklastenheft werden Verantwortlich-
keiten und Vorgehensweisen in der Kunden- 
sowie Lieferantenbeziehung festgelegt. 
thyssenkrupp Camshafts behält sich vor, die 
Logistikprozesse der Lieferanten zu auditieren. 
Vom Logistiklastenheft abweichende Rege-
lungen sind gemeinsam zwischen dem 
Lieferanten und thyssenkrupp Camshafts zu 
vereinbaren und schriftlich festzuhalten          
(CF-00155). 

2.1.6 Warengruppenstrategie 

 
thyssenkrupp Camshafts liegt zu jeder 
Kernwarengruppe eine Strategie bzgl. 
Lieferantenportfolio, Mengen und Umsätze vor.  
 
Die Warengruppenstrategie wird regelmäßig auf 
deren Aktualität geprüft und wenn erforderlich 
angepasst.  
 
Zusätzlich ist es das Ziel von thyssenkrupp 
Camshafts mit allen strategischen Lieferanten 
Rahmenverträge zu vereinbaren. 
 
 
 
 
 

drawings. This is one of the another minimum 
requirements to have a business relationship 
with thyssenkrupp Camshafts. This agreement 
will be signed as a separate document. In case of 
any interferences with the Supplier Manual, the 
agreements from the QAA supersede the 
Supplier Quality Manual agreements. 

2.1.3 Non Disclosure Agreement (NDA) 

 
The cooperation with external suppliers and 
development partners requires entering and 
countersigning a confidentiality agreement 
(NDA). Each supplier and development partner is 
obligated to enter into NDA with his 
subcontractor (relevant contents of thyssenkrupp 
Camshafts). 
 

2.1.4 Supplier Manual (SM) 

 
This Supplier Manual (CD-00200) is used to 
communicate the minimum requirements and 
unobstructed flow in the product and process 
development phase including the serial phase. 
 
 

2.1.5 Logistics Specifications (LS) 

 
thyssenkrupp Camshafts will sign with the 
supplier, a logistics agreement, which contain 
responsibilities and procedures. thyssenkrupp 
Camshafts reserves the right to audit the logistic 
processes of the supplier. The Logistics 
agreements between the supplier and 
thyssenkrupp Camshaft will be agreed upon and 
recorded using form (CF-00155).  
 
 
 
 

2.1.6 Commodity Group Strategy 

 
Each core commodity group, manages the 
strategy for supplier turnover and quantities, 
which is part of the supplier portfolio. 
 
The core commodity group meets regularly and 
makes all necessary changes. 
 
 
The commodity group, identifies the framework 
of contracts with all strategic suppliers, to assure 
alignment with the strategy and goals of 
thyssenkrupp Camshafts. 
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2.1.7 Prozessaudit 

 
Voraussetzung für die Freigabe als 
Serienlieferant ist ausserdem ein erfolgreich 
absolviertes Prozessaudit (Mindesteinstufung 
“B“), welches beim Lieferanten auf Basis des 
thyssenkrupp Camshafts Standard 
Fragenkataloges (in Anlehnung zu VDA Band 6.3) 
durchgeführt wird. Für Lieferanten, die eine 
Wärmebehandlung durchführen, ist zusätzlich ein 
erfolgreich absolviertes CQI-Audit zwingend. 

2.1.8 Supplier Code of Conduct (SCOC) 

 
Respektvolle und kooperative Zusammenarbeit 
und die bewusste Wahrnehmung sozialer 
Verantwortung bilden die Basis für unseren 
langfristigen Unternehmenserfolg. Wir erwarten 
von unseren Lieferanten diesen Verhaltenskodex 
umzusetzen. 
 
Dieser beinhaltet u.a. folgende Grundsätze: 
 

  Einhaltung von Recht und Gesetz 
  Gleichbehandlung und Nichtdiskrimierung 
 Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 Datenschutz und Informationssicherheit 

2.1.9 Zulassung als Lieferant 

 
Der Lieferant kann in den Lieferantenpool 
aufgenommen werden, wenn die 
Voraussetzungen aus Kapitel 2.1 erfüllt sind. 

2.2 Anfrageprozess  

2.2.1 Zeichnung (ZG) 

 
Auf thyssenkrupp Camshafts Zeichnungen (ZG) 
sind wichtige Merkmale, wie <K> und <H> 
definiert. Ist der Lieferant für die Erstellung der 
Zeichnung verantwortlich, muss er diese auf 
seine Zeichnung übernehmen. Ergänzend sind 
für die Komponente relevante technische 
Spezifikationen (TS) aufgeführt. 

2.2.2 Liste der wichtigen Merkmale (LB) 

 
Die Liste der wichtigen Merkmale (LB) führt alle 
wichtigen Merkmale von thyssenkrupp 
Camshafts, welche aus der FMEA stammen, auf. 

2.2.3 Technische Spezifikationen (TS) 

 
Technische Spezifikationen müssen spätestens 
zur Angebotsabgabe in der aktuellsten Version 
vom Lieferanten unterschrieben vorliegen. 
 
 

2.1.7 Process Audit 

 
A successfully completed process audit 
(minimum classification of “B”), is mandatory for 
the approval as a series supplier. This audit is 
conducted at the supplier’s manufacturing 
location and is based on the thyssenkrupp 
Camshafts questionnaire (According to VDA part 
6.3). Additional a successfully completed CQI 
audit is mandatory for suppliers with heat 
treatment. 

2.1.8 Supplier Code of Conduct (SCOC) 

 
Respectful, cooperative collaboration and the 
conscious perception of social responsibility is 
the foundation of our long-term corporate 
success. We also expect from our suppliers, the 
implementation of our code of conduct. 
 
 
These include, among others following principles: 
 

  Compliance with laws and regulations 
  Equal treatment and non discrimination 
 Human and workers rights 
 Health and safety 
 Privacy and Information Security 

2.1.9 Admittance as Supplier 

 
Suppliers may be included in the pool of 
suppliers when the requirements of Chapter 2.1 
are met. 

2.2 Request process 

2.2.1 Drawing (ZG) 

 
Important characteristics such as <K> and <H> 
are defined on the thyssenkrupp Camshafts 
drawings (ZG). These important characteristics 
must also be transferred on the supplier`s 
drawing. Technical specifications (TS) relevant 
for the component are listed in addition. 
 

2.2.2 List of important characteristics (LB) 

 
The list of important characteristics (LB) specifies 
all the important characteristics of thyssenkrupp 
Camshafts, which are generated from the FMEA. 

2.2.3 Technical Specification (TS) 

 
Technical specifications must be signed available 
in the latest revision, not later than the offer. 
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Diese beschreiben zusätzlich zu den vorhandenen 
Zeichnungsforderungen die  metallurgischen und 
technischen als auch prozesstechnischen 
Anforderungen an das Produkt.  
 
2.2.4 Angebotsanfrage 

 
Die Anfrage mit den zugehörigen Unterlagen 
erfolgt durch den Einkauf von thyssenkrupp 
Camshafts. 
 
 
thyssenkrupp Camshafts fordert vom Lieferanten 
vor der Angebotserstellung eine nachweisbare 
Überprüfung der von thyssenkrupp Camshafts 
erhaltenen Unterlagen  (Produktbeschreibung, 
Lastenheft, Einkaufsbedingungen, Zeichnungen, 
Mengen, technische Spezifikationen, Liste der 
wichtigen Merkmale, Verpackungsdatenblatt etc.)  
 
Sollten diese Unterlagen aus Sicht des 
Lieferanten nicht eindeutig oder korrektur-
bedürftig sein, ist er verpflichtet, umgehend mit 
thyssenkrupp Camshafts eine Klärung 
herbeizuführen. 
 
Alle Dokumente und Informationen die auf 
thyssenkrupp Camshafts Urheberschaft 
zurückgeführt werden, sind und bleiben unser 
Eigentum. Sie sind geheim und dürfen ohne 
unsere schriftliche Zustimmung Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Details werden in 
einer separat, vor Aufnahme der 
Geschäftsbeziehung, abzuschliessenden Geheim-
haltungsvereinbarung geregelt. 

2.2.5 Machbarkeitsanalyse 

 
Der Lieferant hat die Machbarkeit der von ihm 
angebotenen Leistung zu überprüfen und 
schriftlich zu bestätigen.  
 
Die Machbarkeitsanalyse ist entsprechend auf 
dem bei der Angebotsanfrage zur Verfügung 
gestellten Formular thyssenkrupp Camshafts mit 
dem Angebot vorzulegen. 
 
Alle Abweichungen von geforderten 
Spezifikationen sind in diesem Dokument 
anzuzeigen. 

2.2.6 Verpackungsdatenblatt (VDB) 

 
Der Lieferant hat im Verpackungsdatenblatt das 
geplante Verpackungskonzept für die Serien- 
lieferung zu bestätigen oder ggf. anzupassen. 
Alle relevanten Daten wie Ansprechpartner, 
Kosten der Verpackungskomponenten und 
Eckdaten der internen Behandlung der Teile 
müssen dabei ausgefüllt werden. Der Lieferant 
hat das VDB unaufgefordert zusammen mit dem 

These describe, in addition to the existing 
drawing requirements, the metallurgical, 
technical and process requirements                     
for the product. 
 
2.2.4  Request for quotation 

 
Request for Quotations are issued by the 
purchasing department of thyssenkrupp 
Camshafts. All required documents are required 
prior to quotation. 
 
Prior to a quotation thyssenkrupp Camshafts 
requests to verify and review all required 
documents; (product description, specifications, 
purchasing conditions, drawings, quantities, 
technical specification, list of important 
characteristics, packaging data sheet, etc.) from 
the supplier.  
 
If thyssenkrupp Camshaft documents are not 
understood, or require additional correction, the 
supplier is requested to contact the purchasing 
department for clarification. 
 
 
All documents and submitted information with 
thyssenkrupp Camshafts as the originator, are 
the property and sole owner of thyssenkrupp 
Camshafts. All documents are confidential and 
may not be disclosed to third parties without 
thyssenkrupp Camshafts written consent. Details 
are governed by a separate non-disclosure 
agreement to be concluded prior to entering into 
a business relationship. 

2.2.5 Feasibility Analysis 

 
The supplier has the responsibility to check the 
feasibility of the service offered and confirm in 
writing. 
 
Feasibility study will be submitted, using 
thyssenkrupp Camshafts form with the offer. 
 
 
 
All deviations from all specifications must be 
specified in this document. 
 

2.2.6 Packaging data sheet (PDS) 

 
The supplier will confirm or update the planned 
packaging concept for serial deliveries with the 
packaging data sheet (PDS). All relevant data 
such as contact person, costs for all packaging 
components, including basic data for the internal 
handling of the parts need to be included in the 
PDS. The supplier will send the signed PDS data 
sheet, together with the offer back to 
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Angebot an den Einkauf unterschrieben 
vorzulegen. Das VDB ist Pflichtdokument für die 
Nominierung und muss somit während der 
Angebotsphase final zwischen dem Lieferanten 
und thyssenkrupp Camshafts abgestimmt 
werden. 
 
2.3 Angebotsphase 

2.3.1 Angebot 

 
Die zur Detailkalkulation erforderlichen Form-
blätter (z.B. Cost Breakdown, Werkzeuge, 
Verpackungsdatenblatt, etc.) werden mit der 
Anfrage zur Verfügung gestellt. thyssenkrupp 
Camshafts fordert vom Lieferanten die 
Angebotsabgabe ausschliesslich auf den 
vorgegebenen Formularen, die fallweise durch 
Unterlagen des Lieferanten ergänzt werden 
können.  
 
Nach Klarstellung sämtlicher vertragsrelevanter 
Punkte im Hinblick auf technische Details, sowie  
kaufmännische Belange kann der Einkauf im 
Anschluss an die Ausschreibung eine Auktion 
durchführen. Diese führt nicht in jedem Fall zu 
einer automatischen Auftragsvergabe. 
 
Mit dem Angebot ist der geplante Prozess inkl. 
Hallenlayout, Maschinenkonzept und Lieferkette 
darzulegen. 
 
Für Angebote, die sich innerhalb der 
Vergabeziele bewegen, wird zu einem 
technischen Gespräch eingeladen. 

2.3.2 Technisches Gespräch 

 
Hier werden alle vergaberelevanten Kriterien aus 
den vorherigen Punkten 2.1.1 bis 2.3.1 durch 
thyssenkrupp Camshafts geprüft und bewertet.  
 
Hieraus ergibt sich eine Risikoeinschätzung zum 
entsprechenden Lieferanten. Der Lieferant 
bekommt im Anschluss an das Gespräch seitens 
des Lieferantenmanagements die Einschätzung 
mitgeteilt. 
 
Daraus ergeben sich Massnahmen, welche 
zwingend zusammen mit dem entsprechenden 
Lieferanten vor Nominierung oder spätestens 
während des APQP Prozesses abgearbeitet 
werden müssen. 

2.4 Nominierung 

 
Die Auswahl des Lieferanten erfolgt in einem 
Gremium (Beschaffungskonferenz) mit 
festgelegtem Teilnehmerkreis des thyssenkrupp 
Camshafts managements.  
 

thyssenkrupp Camshafts purchasing. The PDS is 
defined as a mandatory document for the 
nomination and therefore needs to be discussed 
and agreed with the supplier and thyssenkrupp 
Camshafts, during the request phase. 
 
 
2.3 Request Phase 

2.3.1 Quotation 

 
Forms that require detail calculations (e.g. cost 
breakdown, tools, packaging data sheet, etc.) will 
be supplied together with the request for 
quotation. thyssenkrupp Camshaft requests the 
submission of all quotes using specified forms 
which may be supplemented by supplier 
documentation from. 
 
 
 
Once all contract-relevant items have been 
clarified in regard to technical details as well as 
the commercial aspects, the purchasing 
department may conduct an auction following the 
requests. It may not automatically be followed by 
an order. 
 
Planned process, including floor plan layout, 
machine concept and supply chain will be 
provided with the offer. 
 
An invitation to a technical meeting is issued to 
suppliers for quotations within the awarded 
targets.  

2.3.2 Technical meeting 

 
thyssenkrupp Camshafts reviews and assesses 
all nomination-relevant criteria of the previous 
items 2.1.1 to 2.3.1.  
 
This is followed by a risk assessment of the 
supplier’s. The risk rating will subsequently be 
sent to the supplier following the assessment by 
thyssenkrupp Camshafts supplier management. 
 
 
This will show actions that must be finished with 
the respective supplier before nomination, or 
prior to the APQP completion process. 
 
 

2.4 Nomination 

 
The choice of the supplier is made in a 
committee (purchasing conference) with a 
defined group of thyssenkrupp Camshafts 
managements.  
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Die Information der ausgewählten Lieferanten 
erfolgt mittels Nominierungsschreiben, 
Entwicklungs- und Liefervertrag, Verhandlungs-
protokoll oder durch eine Bestellung. Sämtliche 
vertragsrelevanten Dokumente sind diesen 
Unterlagen beigefügt. 
 
thyssenkrupp Camshafts erwartet innerhalb einer 
Frist von 5 Arbeitstagen die Zusendung der vom 
Lieferanten verbindlich unterzeichneten 
Bestätigung. Wenn seitens thyssenkrupp 
Camshafts offene oder ungeklärte Punkte 
vorhanden sind, kann unter Vorbehalt dessen 
unterschrieben werden. 

2.4.1 Einleitung der Erstbemusterung 

 
Nach erfolgter Nominierung eines Lieferanten 
erfolgt umgehend die Bestellung von 
Erstmusterteilen inklusive der zugehörigen 
Dokumentation (siehe Kapitel 4).  

2.4.2 APQP Kick-off 

 
Im Zuge der Erstmusterbestellung wird seitens 
des Lieferantenmanagements der APQP Prozess 
gestartet. 
 
thyssenkrupp Camshafts fordert von seinen 
Lieferanten grundsätzlich im Rahmen eines 
Projektmanagements eine systematische 
Planung nach dem AIAG reference manual 
APQP.  
 
Diese Planung umfasst sowohl die des 
Lieferanten hergestellten Teile, als auch dessen 
Zukaufteile / Zuarbeit. Das APQP-Dokument ist 
ein Kommunikationsmittel zwischen allen 
Betroffenen und ein Analysewerkzeug für 
Planungs- und Entwicklungsaktivitäten, sowie 
dem Herstellprozess. 

2.4.3 Erstmusterfreigabe 

 
Die Erstmusterfreigabe erfolgt nachdem die 
Erstmuster, inklusive deren Dokumentation, 
positiv gegengeprüft wurden. 

2.5 Einleitung der Serienbeschaffung 

 
Nach erfolgter Erstmusterfreigabe übermittelt der 
betroffene Produktionsstandort eine SAP-
Rahmenvereinbarung (artikelspezifisch) an den 
Lieferanten. 
 
Mit Einleitung der Serienbeschaffung wechselt 
die Zuständigkeit vom Projekt- auf den 
Serieneinkauf und vom SCM (Supply Chain 
Management) zur Standortlogistik.  
 

 
The nominated suppliers are notified by 
development delivery of the contract or the final 
negotiation form, or a purchasing order.                  
All documents relevant to the contract                      
will be included. 
 
 
thyssenkrupp Camshafts expect to receive 
binding confirmation signed by the supplier 
within a period of 5 working days. If there are 
issues of thyssenkrupp Camshafts open or 
unresolved points, it can be signed conditionally. 
 
 

2.4.1 Start of Initial Sampling 

 
The purchase order for the initial sample parts 
and the related documentation is issued 
immediately after a supplier has been nominated 
(see chapter 4). 

2.4.2 APQP Kick-off 

 
Following the initial sample order, the APQP 
process is started by the supplier management. 
 
 
thyssenkrupp Camshafts requires the supplier’s 
project management, a systematic plan 
according the AIAG reference manual APQP. 
 
 
 
This planning includes the supplier manufactured 
parts as well as the purchased parts / services. 
The APQP document is communicated between 
all parties involved as well as an analysis tool for 
planning and development activities and the 
manufacturing processes. 
 

2.4.3 Initial Sample Approval 

 
The initial sample approval is issued after the 
initial samples including the documentation is 
positively counter checked. 

2.5 Start of Serial Sourcing 

 
After the initial sample approval, the respective 
production location will submit a SAP-scheduling 
agreement (article specific) to the supplier. 
 
 
With starting the series procurement, contact 
person of project purchasing change to the series 
purchasing and from SCM (Supply Chain 
Management) to plant logistics. 
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3 Prozess- und 
Produktentstehungsprozess 

3.1 Lessons Learned 

 
Zweck des Prozesses ist die systematische, 
gruppen- / lieferantenübergreifende Erfassung 
und Kommunikation von Problemen mit dem Ziel: 
 
 

 Aktuelle Probleme zu bewerten und zu 
lösen 

 Wissen und Erfahrungen über 
(mögliche) Probleme weltweit zu 
erfassen und auszutauschen 

 Wiederholfehler zu vermeiden 
 Wissenstransfer für neue Projekte und 

Aufgaben sicherzustellen 
 Qualitätsperformance intern, von 

Lieferanten und in Richtung Kunde zu 
verbessern 

3.2 Planungsinhalte 

 
Alle Projekte / Produkte sind seitens des 
Lieferanten bereichsübergreifend zu planen und 
zu realisieren.  
 
Hierzu ist ein Projektteam zu bilden und ein 
Projektleiter als ständiger Ansprechpartner für 
jegliche Fragen zu benennen.  
 
Die relevanten Fachbereiche sind entsprechend 
einzubinden. In einem übergeordneten Projekt-
ablaufplan sind Aufgaben, Termine und 
Verantwortlichkeiten festzulegen. Dabei sind 
sämtliche projektrelevanten Aktivitäten, Mass-
nahmen und Ressourcen zu planen.  
 
Diese Planung ist als interdisziplinäre Aufgabe zu 
verstehen und soll beschreiben, wie die 
Kundenanforderungen für ein Produkt in allen 
Produktentstehungsphasen erfüllt werden sollen. 
Die Ergebnisse dieser Planung sind zu 
dokumentieren.  
 
Im Detail sind Qualitätsmanagementpläne (QM-
Pläne) zu entwickeln, die die spezifischen, 
qualitätsbezogenen Arbeitsweisen und die 
Abläufe des Teile-Herstellprozesses beschreiben. 
Diese QM-Pläne (oder Produktionslenkungsplan) 
sind gegebenenfalls mit thyssenkrupp Camshafts 
abzustimmen. 
 
Für die nachfolgend aufgeführten jeweiligen 
Produkt-und Prozessentstehungsphasen sind die 
gemäss IATF 16949 geforderten Nachweise zur 
Erfüllung von Qualitätsanforderungen zu 
dokumentieren: 
 
 

3 Process and Product Development 
Process 

3.1 Lessons Learned 

 
The purpose of the process is the systematic, 
group- / and supplier comprehensive registration 
and communication of problems with the target 
of: 
 

 Assessing and solving current problems 
 Worldwide documenting and sharing 

knowledge and experiences about 
(possible) issues throughout the group 

 Preventing repeat failures across the 
group 

 Ensuring knowledge transfer into / for 
new projects and tasks 

 Improving quality performance 
internally, of suppliers and toward the 
customer 

3.2 Planning Contents 

 
All projects / products shall be planned using a 
multidisciplinary team approach by the supplier.  
 
 
A project team shall be nominated for this 
purpose. A project manager designated as 
permanent contact for all issues.  
 
The relevant departments shall be incorporated 
accordingly. Tasks, deadlines and responsibilities 
shall be defined in a higher level project flow 
chart. All activities, measures and resources 
relevant for the project shall be planned here.  
 
 
This planning is to be understood as an 
interdisciplinary task and shall outline how the 
customer requirements for a product shall be 
met in all product development phases. The 
results of this planning shall be documented.  
 
 
Quality management plans (QM plans) shall be 
developed in detail, they describe the specific 
quality-related working methods and the 
processes of the parts manufacturing process. 
These QM plans (control plan) shall be 
coordinated with thyssenkrupp Camshafts, if 
applicable. 
 
Proof of compliance with the quality requirements 
according to IATF 16949 shall be documented 
for the following respective product and process 
development phases: 
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 Projektentwurf 
 Entwicklungsphase 
 Produktionsplanung 
 Serienproduktion 

 
Weitergehende Detailforderungen aus 
mitgeltenden Unterlagen sind zu berücksichtigen 
und umzusetzen. Für Lieferanten ohne 
Entwicklungsverantwortung ist die obige 
Auflistung entsprechend einzugrenzen. 

3.3 Terminplanung 

 
Der Terminplan stellt ein visualisiertes Vorgehen 
zur Beschreibung von sequentiell ablaufenden 
oder verwandten Tätigkeiten dar.  
 
Die Erstellung und Pflege eines Terminplanes 
sollte die erste Tätigkeit eines Projekt-
management Teams sein. Dabei sollten bei der 
Auswahl der zeitlich zu planenden und 
festzulegenden Schritte (Meilensteine) 
Produkttyp, Komplexität und Kundenerwartungen 
beim Lieferanten berücksichtigt werden.  
 
Alle Teammitglieder sollten mit jeder Aktion und 
Zeitvorgabe einverstanden sein.  
 
Um den erreichten Projektstand darzustellen, 
muss jedes Ereignis ein Datum für Beginn und 
ein Datum für den Abschluss haben, wodurch 
der aktuelle Projektfortschritt zur Überwachung 
des Projektes festgehalten wird. thyssenkrupp 
Camshafts verlangt Terminpläne zyklisch zu 
aktualisieren. 

3.4 Merkmalsklassifizierung 

 
Zum Erreichen und zum Nachweis der 
Prozessbeherrschung bzw. fähiger Prozesse, 
kurz- und langfristig, sind geeignete 
Prozessanalysen und Prozessfähigkeitsstudien 
durchzuführen. 
 
Wichtige Merkmale <K>, <H> und <PTC> sind 
gemäss CD-00003 und CD-00011 zu behandeln, 
diese sind in der Liste der wichtigen Merkmale 
(LB) aufgeführt. 
 
Bei einer Bemusterung von <H> Merkmalen 
werden für die Cm/Cmk, Pp/Ppk (Vp/Vpk) Werte 
von mindestens 1,67 vorausgesetzt.  
 
Bei einer Bemusterung von <K> Merkmalen 
werden für die Cm/Cmk, Pp/Ppk (Vp/Vpk) Werte 
von mindestens 2,00 vorausgesetzt. 
 
Nur Pp/Ppk Auswertungen reichen nicht aus. 
Kann die Fähigkeit eines Merkmals nach o.g. 
Kriterien nicht nachgewiesen werden, muss eine 
100% Prüfung erfolgen.  
 

 Project draft 
 Development phase 
 Production planning 
 Series production 

 
Additional detail requirements from supporting 
documents shall be taken into account and 
implemented. The above list shall be restructured 
accordingly for suppliers without development 
responsibility. 

3.3 Timing Plan 

 
The timing plan represents a visualized 
procedure for the description of sequential or 
related activities.  
 
Creating and maintaining a timing plan should be 
the first task of the project management team. 
Product type, complexity and customer 
expectations should thereby be taken into 
account with the selection of the steps 
(milestones) to be planned and defined along the 
timeline by the supplier.   
 
All team members will agree with any action and 
time specification. 
 
To present the project status achieved each 
event must have a start date and end date by 
which the current project progress is charted to 
monitor the project. thyssenkrupp Camshafts 
requests updating the schedules periodically. 
 
 

3.4 Classification of Characteristics 

 
To achieve and provide proof of a project stability 
or of capable process. Suitable process analyses 
and process capability studies shall be 
conducted, including short and long term. 
 
 
Important characteristics <K>, <H> and PTC shall 
be handled in accordance with CD-00003 and 
CD-00011; they are listed in the list of important 
characteristics (LB). 
 
In a sampling of <H> characteristics are values of 
at least of 1.67 for the Cm/Cmk, Pp/Ppk (Vp/Vpk) 
required. 
 
In a sampling of <K> characteristics are values of 
at least 2.00 for the Cm/Cmk, Pp/Ppk (Vp/Vpk) 
required. 
 
Pp/Ppk evaluations are not enough. If the 
capability of a feature, according to above-
mentioned criteria is not given, a 100% 
inspection must be performed. 
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Zur Cm/Cmk-Auswertung sind 50 Teile in Folge 
direkt aus dem Prozess zu entnehmen. Die 
Ermittlung der Pp/Ppk-Werte erfolgt aus 
mindestens 100 Messungen (min. 25 
Stichproben), welche nicht zur Cm/Cmk-Analyse 
verwendet wurden. 

3.5 Prozessflussdiagramm 

 
Das Prozessflussdiagramm muss alle Prozess-
schritte zeigen, beginnend bei Wareneingang bis 
zum Versand der Teile (Lager, Transport, 
Handling, Bearbeitung etc.). 
 
Jeder Prozessschritt muss nach der gültigen 
Norm (DIN 66001) mit einem Symbol 
gekennzeichnet werden.  
 
Jedes <K>, <H> und <PTC> Merkmal muss im 
jeweiligen Herstellungsprozess explizit als solches 
ausgewiesen werden.  
 
Die exakte Maschinennummer / -gruppe (incl. 
Ausweichmaschine / -gruppe) muss auf dem 
Prozessflussdiagramm dokumentiert werden.  
 
Abhängig von der Prozesskomplexität kann 
alternativ mit dem zuständigen Supplier Quality 
Manager (SQM) eine sogenannte 
Bemusterungsmatrix vereinbart werden. Hier 
werden einzelne Prozessschritte, Maschinen, 
Anlagen, Spannvorrichtungen etc. und deren 
Bemusterungsumfang dargestellt. 
  
Ebenfalls müssen Unterauftragnehmer mit Name 
und Produktionswerk dargestellt sein. 

3.6 Prozess FMEA 

 
Der Lieferant muss seine Herstellprozesse mittels 
Prozess FMEA (nach VDA bzw. AIAG) analysieren.  
 
 
<K> Merkmale muss der Lieferant mit einer 
Bedeutung von 10 in seiner PFMEA bewerten. 
Die Bewertung der Bedeutung von <H> und 
<PTC> Merkmalen ist der Liste der wichtigen 
Merkmale  zu entnehmen. 
 
<K>, <H> und <PTC> Merkmale müssen als 
solche in der PFMEA analog dem Symbol von 
thyssenkrupp Camshafts ausgewiesen sein. 
 
Vor Serienstart ist eine Auswertung (RPZ Gebirge) 
in Abhängigkeit zur Bedeutung durchzuführen 
und für die daraus resultierenden TOP 5 sind 
Massnahmen zu definieren. 
 
In der Serienphase ist eine Anpassung der FMEA 
mindestens bei folgenden Ereignissen 
obligatorisch: 

50 parts will be taken directly inline from the 
running process for the Cm/Cmk evaluations. 
The calculation of Pp/Ppk values are at least 100 
measurements (min. 25 samples), which were 
not used for Cm/Cmk analysis. 
 

3.5 Process Flow Chart 

 
The process flow chart must visualize all process 
steps, beginning with goods receipt to the 
shipment of parts (warehouse, transport, 
handling, machining, etc.). 
 
Each process step must be identified with a 
symbol according to the applicable standard    
(DIN 66001).  
 
Each <K>, <H> and PTC characteristic must be 
highlighted explicitly as such in the respective 
manufacturing process.  
 
The exact machine and machine group number 
(including back-up machine and group) will be 
documented in the process flow chart.  
 
Depending on the process complexity, the 
responsible Supplier Quality Manager (SQM), 
may alternatively use a sampling matrix. 
Individual process steps, machines, equipment, 
fixtures, etc. and their sampling scope are shown 
in this matrix. 
 
 
Subcontractors must also be identified with their 
name and production plant. 

3.6 Process FMEA 

 
The supplier shall analyze his manufacturing 
processes using a process FMEA (according to 
VDA or AIAG).  
 
For <K> characteristics the supplier must include 
the severity of 10 in his PFMEA. The rating of 
<H> or <PTC> characteristics is to be taken from 
the list of important characteristics. 
 
 
<K>, <H> and <PTC> characteristics must be 
identified in the PFMEA analogous to the symbol 
of thyssenkrupp Camshafts.  

 
Prior to the series  start  an  analysis of the (RPN 
scores) according  to  the  severity,  is required 
and actions shall be defined for the resulting TOP 
5. 
 
During the series phase, the FMEA must always 
be reviewed thoroughly by the team: 
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 Beanstandungen durch Kunden 
 Interne Beanstandungen 
 KVP Projekte 

 
Bei Bedarf kann eine Logistik FMEA vom 
Lieferanten gefordert werden. Die Vorlage dazu 
wird von thyssenkrupp Camshafts zur Verfügung 
gestellt.  

3.7 Produktionslenkungsplan 

 
Geeignete Produktionslenkungspläne sind jeweils 
für die Prototypen-, Vorserien- und Serienphase 
gemäss ISO/TS 16949 Anhang A zu erstellen. 
 
Jedes <K>, <H> und <PTC> Merkmal muss im 
jeweiligen Herstellungsprozess explizit als solches 
ausgewiesen werden.  

3.7.1 Produktionslenkungsplan Prototypen 

 
Produktionslenkungspläne für Prototypen 
beschreiben die masslichen Überprüfungen des 
Teils und die Qualifikationstests, die während der 
Herstellung der Prototypen durchzuführen sind. 
Die Herstellung von Prototypteilen liefert dem 
Lieferant und thyssenkrupp Camshafts eine 
hervorragende Möglichkeit, zu bewerten, wie gut 
das Produkt die kundenbezogenen Erwartungen 
erfüllt.  
 
Alle Prototypen sollten in Bezug auf folgende 
Aspekte überprüft werden:  
 

 Sicherstellen, daß das Produkt die 
geforderte Spezifikation und die 
Kennwerte erfüllt.  

 Gewährleisten, daß den besonderen 
Produkt- und Prozessmerkmalen beson-
dere Aufmerksamkeit gewidmet wird.  

 Erhalt von Informationen und Erfah-
rungen, um vorläufige Prozesspara-
meter und Verpackungsvorschriften ein-
zuführen.  

 Abstimmung mit thyssenkrupp 
Camshafts in allen Problembereichen, 
bei Abweichungen und deren 
Kostenauswirkungen.  

 
3.7.2 Produktionslenkungsplan Vorserie 

 
Der Produktionslenkungsplan für die Vorserie 
beschreibt die notwendigen Maß-, Material- und 
Funktionsprüfungen, die nach dem 
Prototypenbau und vor der endgültigen 
Produktion durchzuführen sind. 
 
Er sollte zusätzlich Produkt- und Prozess-
prüfungen ausweisen, die vor der Validierung 
des Produktionsprozesses eingeführt werden 

 
 Customer complaints 
 Internal complaints 
 CIP projects 

 
If necessary, a logistics FMEA may be required of 
the supplier. The template is provided by 
thyssenkrupp Camshafts. 
 

3.7 Control Plan 

 
Suitable control plans shall be furnished each for 
the prototype, pre-series and series phase in 
accordance with ISO/TS 16949, Appendix A. 
 
Each <K>, <H> and <PTC> characteristic must be 
clearly identified in the respective manufacturing 
process.  

3.7.1 Prototype Control Plan 

 
Control plans for prototypes describe the 
dimensional verifications of the part and the 
qualification tests to be carried out during the 
manufacturing of the prototypes. The 
manufacturing of prototype parts provides the 
supplier and thyssenkrupp Camshafts with an 
excellent opportunity of assessing how well the 
product meets the customer-specific 
expectations.  
 
All prototypes shall be examined in regard to the 
following aspects:  
 

 Ensuring that the product meets the 
required specifications and 
characteristic values  

 Guaranteeing that special attention is 
given to the specific product and 
process characteristics  

 Obtaining information and experiences 
for the preliminary introduction of 
process parameters and packaging 
regulations  

 Coordination with thyssenkrupp 
Camshafts in all problem areas in case 
of deviations and their effects on costs.  

 
 
3.7.2 Pre-launch Control Plan 

 
The control plan for pre-launch describes the 
required dimensional, material and function 
checks to be performed after prototype 
construction and before final production.  
 
 
In addition, it should give proof of product and 
process tests to be introduced before validating 
the production process. The purpose of the 
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sollten. Zweck des Produktionslenkungsplanes 
für die Vorserie ist, Abweichungen während oder 
vor den ersten Produktionsläufen möglichst zu 
beherrschen.  
 
Diese Produktionslenkungspläne können 
beispielsweise folgende Aspekte beinhalten:  
 

 Häufigere Prüfungen  
 Höhere Zahl von Zwischen- und 

Endprüfungen  
 Statistische Auswertungen  
 Erhöhte Zahl der Audits (Produkt-, 

Prozess- und Prozessfreigabeaudit) 

3.7.3 Produktionslenkungsplan Serie 

 
Der Produktionslenkungsplan für die Serienphase 
ist die logische Fortentwicklung des 
Produktionslenkungsplans der Vorserie und 
bietet die Möglichkeit, Ergebnisse zu überprüfen, 
zu bewerten und angemessene Änderungen 
durchzuführen. 
 
Er ist ein lebendes Dokument und muss 
aktualisiert werden, wenn es sich in der 
Produktion der Serienphase als sinnvoll erweist. 
Bei gravierenden Änderungen ist thyssenkrupp 
Camshafts mit einzubeziehen. 
 

3.8 Planung von Anlagen und   
Betriebsmitteln 

 
Die Planung von Anlagen und Betriebsmitteln 
umfasst die Organisation und Erstellung sowie 
Beschaffung aller erforderlichen Betriebsmittel 
zur Herstellung des Bauteils.  
 
Die Fähigkeit bzw. Eignung von Betriebsmitteln 
ist nachzuweisen (100% Prüfungen zulässig). Bei 
mehreren Vorrichtungen bzw. Mehrfachformen 
sind die Fähigkeiten einzeln nachzuweisen, 
alternativ über eine Bemusterungsmatrix.  
 
 
Es ist sicherzustellen, daß spätestens bei der 
Herstellung serienfallender Teile zum 
Erstmustertermin Betriebsmittel in ausreichender 
Kapazität zur Verfügung stehen. Weiterhin sind 
auch alle Vorrichtungen sowie interne und 
externe Transportmittel zu berücksichtigen. 
 
Maschinen sowie Betriebsmittel müssen, falls es 
sich um Kundeneigentum von thyssenkrupp 
Camshafts handelt, als solche unverwechselbar 
und zweifelsfrei gekennzeichnet werden. 
Während des APQP-Prozesses findet eine 
detaillierte Abfrage zu o.g. Punkten statt. 
 
 

production control plan for the pre-series lies in 
managing deviations during or before the first 
production runs as much as possible.  
 
 
The production control plans may contain the 
following aspects, for example:  
 

 more frequent inspections  
 greater number of intermediate and final 

inspections  
 statistical evaluations  
 increased number of audits (product, 

process and process readiness audit) 

3.7.3 Production Control Plan 

 
The production control plan for the series phase 
is the logical further development of the 
production control plan for the pre-series and 
provides the opportunity of verifying and 
assessing results to make the appropriate 
changes. 
 
The production control plan is a living document. 
thyssenkrupp Camshafts will be notified prior to 
any changes and approve the changes, if 
necessary. When the control plan is changed or 
reviewed by management, revision dates will be 
recorded.  

3.8 Planning of Machines and          
Operating Equipment 

 
The planning of machines and operating equip-
ment includes the organization and creation as 
well as the procurement of all required operating 
equipment for the manufacturing of the part.  
 
The capability or suitability of operating 
equipment shall be proven (100% checks 
allowed). In case of various equipment’s or 
multiple cavities an individual proof of the 
capabilities shall be provided. Alternately an 
initial sampling matrix can be used.  
 
The availability of adequate capacities of 
operating equipment shall be ensured no later 
than with the manufacturing of series parts at the 
initial sample evaluation deadline. Furthermore, 
each equipment as well as internal and external 
transport equipment shall be included. 
 
Machines and operating equipment must be 
clearly marked if they constitute customer 
properties, to avoid any confusion of ownership 
or other usages. All information regarding 
machines, tooling, gauges and operating 
equipment will be reviewed during the APQP 
process. 
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3.9 Werkzeuge 

 
Ein Werkzeug gilt als freigegeben, wenn die 
daraus hergestellten Komponenten keine 
Abweichung zur Spezifikation aufweisen und per 
Erstbemusterung freigegeben sind.  
 
Bei Rechnungsstellung wird seitens thyssenkrupp 
Camshafts gefordert, daß die Erstmusterfreigabe 
(ohne Auflage) mit eingereicht wird.  
 
Der Lieferant muss ein System zur 
Werkzeuglenkung (Werkzeugverwaltung) planen 
und einführen, das folgende Punkte 
berücksichtigt und dokumentiert:  
 

 Einrichtungen für Instandhaltung und 
Reparaturen  

 Lagerung und Überholung  
 Ein- und Umrüstung  
 Definition der Standzeiten für 

Verschleisswerkzeuge 
 Kennzeichnung der Werkzeuge mit 

Indexierung 
 

Werkzeuge müssen falls es sich um 
Kundeneigentum des OEM oder thyssenkrupp 
Camshafts handelt, als solche unverwechselbar 
und zweifelsfrei gekennzeichnet werden.  

3.10 Prüfmittel 

 
Für alle geplanten Messmittel ist die 
Prüfprozesseignung (Standardmessmittel 
Methode 1 & 2 und für Inlinemessmittel Methode 
3) nachzuweisen.  
 
Hierbei sind der gesamte Messvorgang und die 
Toleranz des zu messenden Merkmals zu 
berücksichtigen. Der Nachweis hat nach den 
Anforderungen des VDA Band 5 
(Prüfprozesseignung) oder AIAG reference 
manual (MSA) zu erfolgen. 
 
Die Prüfmittelfähigkeit ist an allen im 
Produktionslenkungsplan aufgeführten Mess-
mitteln (Messvorrichtungen, Inline-Messungen, 
Waagen, Messuhren etc.), welche zur Ermittlung 
des Teilezustandes genutzt werden, zu ermitteln.  
 
Hierbei muss die Auflösung des Messmittels 
mindestens eine Zehnerpotenz (sofern technisch 
machbar) genauer als die zu prüfende Toleranz 
sein.  
 
Die zur Ermittlung der Fähigkeit herangezogenen 
Teile müssen mindestens 110% der Toleranz 
(n.i.O. Teile, sofern technisch möglich) 
darstellen.  
 
 
 

3.9 Tooling 

 
Tooling is approved if the components 
manufactured do not show any deviation from 
the specification and are released via initial 
sample evaluation.  
 
It is required by thyssenkrupp Camshafts to 
attach the fully approved initial sample cover 
sheet to the tooling invoice. 
 
The supplier must plan, introduce and document 
a system for tool monitoring (tool management) 
that takes the following points into account:  
 
 

 Devices for maintenance and  
repairing   

 Storage and overhaul  
 Setup and retooling  
 Definition of tool live for  

wearing tools 
 Identification of the tools with 

revision index  
 
Tools must be clearly marked if they constitute 
customer properties of the OEM or of 
thyssenkrupp Camshafts to avoid confusion or 
ambiguity.  

3.10 Test equipment 

 
Proof of test process capability (standard 
measuring equipment Method 1 & 2 and for in-
line measuring devices Method 3) must be 
provided for all planned measuring instruments. 
 
The entire measuring process as well as the 
tolerance of the characteristic will be measured. 
Measuring results must satisfy VDA volume 5 
(Capability of Measurement Processes) or the 
AIAG reference manual (MSA).  
 
 
The test equipment capability shall be deter-
mined for all measuring equipment (measuring 
devices, inline measurements, scales, gauges 
etc.) listed in the production control plan for the 
determination of the part condition. 
 
The resolution of the measuring equipment must 
hereby be at least one decimal point (if technical 
feasible) more accurate than the tolerance to be 
tested. 
 
The parts used to determine the capability must 
be at least 110 % of the tolerance (NOK parts, if 
technical possible).  
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Die Messungen zur Ermittlung der Fähigkeiten 
Methode 2 erfolgt durch mindestens 3 
Mitarbeiter, welche auch in Serie die Messungen 
durchführen. 
 

 Gage R&R < 10% => i.O. 
 Gage R&R 10 - 30% => Bedingt i.O. 

Rücksprache mit thyssenkrupp 
Camshafts notwendig 

 Gage R&R > 30% => abgelehnt 
 

Familienfähigkeitsuntersuchungen von Mess-
mitteln für <K> Merkmale sind nicht zulässig. 
 
Der Lieferant stellt sicher, daß jedes Messmittel 
explizit gekennzeichnet ist, so daß eine 
eindeutige Rückverfolgbarkeit und Zuordnung im 
Prüfmittelverwaltungssystem gegeben ist, um 
eine regelmässige (mindestens jährlich) 
Überprüfung zu gewährleisten und zu 
dokumentieren. 

3.11 Planung der vorbeugenden 
Instandhaltung 

 
Um die Lieferfähigkeit sicherzustellen, ist ein 
System der vorbeugenden Instandhaltung von 
Fertigungseinrichtungen zu entwickeln und 
aufrecht zu erhalten. Es ist ein 
Instandhaltungsplan zu erstellen, welcher die 
Wartungsintervalle und die Wartungsumfänge 
enthält. Die konsequente Durchführung ist 
schriftlich zu dokumentieren.  
 
Neben der Festlegung von vorbeugenden 
Wartungsintervallen ist eine Notfallstrategie für 
die Prozesse zu erstellen, welche Einfluss auf die 
Lieferfähigkeit haben. Diese sogenannte 
Notfallstrategie ist vorzugsweise im Prozess-
ablaufdiagramm aufzuzeigen. 
 
Bei Wartung bzw. Austausch von 
Maschinenkomponenten, welche Einfluss auf die 
Produktqualität haben, ist eine erneute 
Maschinenfähigkeitsuntersuchung (Kurzzeitfähig-
keit) durchzuführen und zu dokumentieren. 
 
3.12 Personal 

 
Personal ist hinsichtlich Kapazität und 
Qualifizierung vor Serienbeginn einzuplanen und 
sicherzustellen.  
 
Es ist für jeden Mitarbeiter eine Qualifikations-
matrix (mit Soll/Ist Vergleich) zu erstellen und der 
daraus resultierende Schulungsplan ist 
regelmässig (mindestens einmal pro Jahr) zu 
aktualisieren. Das Personal muss 
weiterentwickelt werden, sowie nachweislich für 
die entsprechende Tätigkeit qualifiziert sein.  
 

The measurements for determining the 
capabilities method 2 shall be conducted at a 
minimum of 3 employees, responsible for the 
serial measurement. 
 

 Gage R&R < 10% => OK 
 Gage R&R 10 - 30% => Conditional OK, 

clarification with thyssenkrupp 
Camshafts required 

 Gage R&R > 30% => Rejected 
 

Family capability studies are not permitted for 
<K> characteristic measuring equipment. 
 
The supplier shall ensure that each measuring 
equipment item is clearly marked to ensure 
traceability and allocation. All test equipment will 
be recorded in the management system. Regular 
calibration shall be conducted annually at a 
minimum.  
 

3.11 Planning of preventive            
maintenance 

 
Preventive maintenance of production devices 
shall be developed, managed and maintained to 
ensure reliability. A maintenance plan that 
includes the maintenance intervals and 
maintenance scopes shall be drafted. The 
consistent execution shall be documented in 
writing and reviewed by management.  
 
 
In addition to defining preventive maintenance 
intervals, an emergency strategy shall be 
developed for all processes that affect 
deliverability. The contingency plan shall 
preferably be listed in the process flow chart. 
 
 
Additional machine capability study (short-term 
capability) shall be executed and documented if 
product quality can be affected by process 
changes or major maintenance. 
  
 
3.12 Human Resources 

 
Human resources shall be planned and ensured 
in regard to capacity and qualification prior to 
series startup.  
 
Skill matrix (with target/actual comparison) shall 
be furnished for each staff member, and the 
resulting training plan shall be updated regularly 
(at least once per year). All operators have to be 
trained and show qualification for each 
operational process. 
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Hier sind auch Inhalte wie Zeichnungs-
verständnis, Messmittelverständnis sowie SPC 
Inhalte usw. als Kenntnisstand aufzunehmen. 
 
Bei der Vertreterregelung muss berücksichtigt 
sein, daß mindestens eine adäquate Vertretung 
pro Schicht/Tag zur Verfügung steht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contents such as drawing comprehension, 
measuring equipment usage, as well as SPC 
shall be included as a know-how level. 
 
The deputy regulation must ensure that at least 
one adequate deputy is available per shift/day. 
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4 Produktionsprozess- und 
Produktfreigabe 

4.1 Erstmuster 

 
Vor Start der Produktionsprozess- und 
Produktfreigabe ist sicherzustellen, daß alle 
Aktivitäten zur Prozess- und Qualitätsplanung 
abgeschlossen sind. 
 
Der Lieferant muss die Produktionsprozess- und 
Produktfreigabe bzw. das Produktionsteil- 
freigabeverfahren nach dem AIAG reference 
manual “PPAP“, wie in der Erstmusterbestellung 
definiert, durchführen. Abweichungen sind mit 
dem verantwortlichen SQM abzustimmen. 
 
Erstmuster sind unter Serienbedingungen 
(Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Prüfmittel, 
Bearbeitungsbedingungen) gefertigte und 
geprüfte Produkte. 
 
Die Prüfergebnisse aller Merkmale der 6 
Erstmusterteile sind im Erstmusterprüfbericht zu 
dokumentieren. Die Erstmuster (5 Stück inkl. 
einer Kopie der Dokumentation) sind 
termingetreu gemäss der Erstmusterbestellung 
an den späteren Serienproduktionsstandort zu 
liefern (rückverfolgbare Lieferung). Der 
Erstmusterprüfbericht und die dazugehörigen 
Unterlagen sind zum vereinbarten Termin an den 
zuständigen SQM zu liefern.  
 
Dabei ist die eindeutige Kennzeichnung als 
Erstmuster gemäss Kennzeichnungsvorschrift 
(SUD-00037 siehe www.thyssenkrupp-presta-
camshafts.com) erforderlich.  
 
Zur Identifizierung der Merkmale ist die in der 
Bestellung genannte Zeichnung, gestempelt 
mitzuliefern. 
 
Baugruppen die nach einer Konstruktion von 
thyssenkrupp Camshafts gefertigt werden, sind 
einschliesslich aller Einzelteile einer 
Erstmusterprüfung zu unterziehen. Gegenüber 
thyssenkrupp Camshafts wird jedoch nur die 
fertige Baugruppe bemustert und vorgestellt. 
 
Für Produkte lieferanteneigener Konstruktionen 
hat der Lieferant die Baugruppe zu bemustern 
und thyssenkrupp Camshafts vorzustellen. Auch 
für Einzelteile und ggfs. Unterbaugruppen sind 
Erstbemusterungen  durchzuführen. In diese 
Dokumentationen ist thyssenkrupp Camshafts 
bedarfsweise Einsicht zu gewähren. 
 
Bei Abweichungen von der Spezifikation von 
thyssenkrupp Camshafts, die bei der Prozess- 
und Produktfreigabe nicht festgestellt wurden, ist 
thyssenkrupp Camshafts berechtigt, diese zu 

4 Production Process and Product 
Approval 

4.1 Initial Sample 

 
The completion of all activities for process and 
quality planning must be conducted before the 
start of the production process and product 
approval. 
 
The supplier must carry out the production 
process and product approval or the production 
part approval process, according to the AIAG 
reference manual PPAP (as defined in the initial 
sampling order). Deviations must be approved by 
the appropriate SQM. 
 
Initial samples are products manufactured and 
tested under series conditions (machines, 
process, systems, operating and test equipment, 
including machining conditions). 
 
The test results of all characteristics of all 6 initial 
sample parts must be documented in an initial 
sample report. The samples (5 pcs. including a 
copy of the documentation) must be delivered in 
sequence in accordance with the initial sample 
order, on the agreed date (traceable delivery). 
The initial sample inspection report and the 
related documents will be delivered on the 
agreed date to the responsible commodity SQM. 
 
 
Clear identification as initial sample according to 
labeling requirements (SUD-00037 see 
www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com) is 
required. 
 
To identify the characteristics a ballooned/ 
stamped drawing must be provided. 
 
 
Assemblies manufactured according to a 
construction of thyssenkrupp Camshafts shall be 
subjected to an initial sample evaluation 
including all individual parts. However, only the 
complete assembly will be evaluated and 
presented to thyssenkrupp Camshafts. 
 
For products of the supplier’s own construction, 
the supplier shall evaluate the assembly and 
present it to thyssenkrupp Camshafts. Initial 
sample evaluations shall also be performed for 
single parts and, if applicable, subassemblies. 
This documentation shall be made available for 
review by thyssenkrupp Camshafts, if necessary. 
 
In the event of deviations from the thyssenkrupp 
Camshafts specification, or processes which 
were not detected during the process and 
product approval (PPAP), thyssenkrupp 
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einem späteren Zeitpunkt zu beanstanden. 
 
 
4.2 Bemusterungskosten und Termine 

 
Bemusterungskosten sind alle Kosten, die durch 
die Produkt- und Prozessentwicklung verursacht 
werden, wie beispielsweise:  

 
 Entwicklung- und Herstellkosten von 

Mustern jeder Art  
 Kosten für die komplette Dokumentation  
   Kosten für die Qualifizierung von    

Unterlieferanten 
   Kosten für Verpackung und Versand 

 
 
Der Lieferant trägt diese Kosten ausnahmslos. 
 

4.3 Anlass für Erstbemusterungen 

 
Erstbemusterungen sind zwingend durch-
zuführen: 
 

 Wenn ein Produkt erstmalig bestellt  
wird 

 Nach Wechsel eines Unterauftrag-
nehmers / Rohmateriallieferanten des 
Lieferanten 

 Nach einer Prozessänderung an allen 
davon betroffenen Merkmalen 

 Nach einer Änderung des 
Zeichnungsindexes an allen davon 
betroffenen Merkmalen 

 Nach einer Liefer- bzw. 
Produktionsunterbrechung von mehr als 
einem Jahr 

 Nach Einsatz neuer / geänderter 
Formgebungsteile (z.B. Gieß-, Stanz-, 
bei mehreren Formen bzw. Vielfach-
formen / jede Kavität) 

 Nach Produktionsstättenverlagerung 
oder Verwendung neuer oder verlagerter 
Maschinen und / oder Betriebsmittel 

 Nach Verwendung alternativer 
Materialien und deren Lieferanten 

 
Im Falle eines identischen Anlieferzustandes 
(Verpackung, Konservierung etc.) und 
Herstellprozesses kann auf eine Bemusterung für 
einen neuen thyssenkrupp Camshafts Anlieferort 
verzichtet werden, wenn dies mit dem 
zuständigen SQM abgestimmt ist. 
 
Im Falle von bedingt freigegeben 
Erstbemusterungen ist zwingend eine 
Nachbemusterung durchzuführen. Dies ist 
eigenständig vom Lieferanten unabhängig von 
einer Nachbemusterungsbestellung einzuplanen 
und durchzuführen.  

Camshafts is authorized to initiate a respective 
complaint at a future date. 
 
4.2 Sample Evaluation Costs and Deadlines 

 
Sample evaluation costs, including all costs 
caused by product and process development, 
such as:  
 

 Development and manufacturing costs 
of samples  

 Costs for the complete documentation  
 Costs for qualifying  

sub-suppliers 
 Costs for packaging and shipping 

 
 

The supplier shall bear these costs without any 
exception. 

4.3 Reason for Initial Sample Evaluations 

 
Initial sampling is mandatory: 
 
 

 When a product is ordered for the first 
time 

 After changing a subcontractor 
/ raw material supplier 
 

 After a process change on all 
characteristics affected by the change 

 After a change of the drawing index on 
all characteristics affected by the 
change 

 After a delivery or production 
interruption of more than  
a year 

 After the use of new / modified shaping 
parts (e.g. casting, punching, with 
several molds or multiple molds (for 
each cavity) 

 After relocating production facilities or 
using new or repositioned machines and 
/ or operating equipment 

 After using alternative materials and 
their subsuppliers 

 
In case of an identical delivery state (packaging, 
conservation, etc.) and production process, no 
initial samples for a new delivery thyssenkrupp 
Camshafts location is needed. This has to be 
approved by the responsible SQM. 
 
 
In case of conditionally approved initial samples, 
it is mandatory to perform a re-sampling. This 
has to be done separately by the supplier and 
independent of a resampling order. 
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4.4 Materialdatenerfassung 

 
Wie in der Automobilindustrie erforderlich, 
müssen Zulieferteile im  Internationalen Material 
Daten System (IMDS) eingetragen und gepflegt 
werden. Für  thyssenkrupp Camshafts (IMDS ID: 
104096) sind diese Eintragungen ausnahmslos 
als Halbzeug zu pflegen. Anforderungen aus 
REACH (siehe Kapitel 7) sind zu berücksichtigen 
 
 
IMDS Einträge von Setzteilen werden 
entsprechend den Einträgen, die vom OEM 
freigegeben wurden, übernommen. 

4.5 Erstmusterdokumentation 

 
Grundsätzlich entsprechen die von thyssenkrupp 
Camshafts geforderten Vorlagestufen PPAP    
Level 3. Abweichungen hierzu können separat 
über die SQM-Checkliste (integriert im APQP 
Tool) vereinbart werden. Eine detaillierte 
Absprache erfolgt während des APQP Prozesses. 
 
Für Bearbeitungsschritte, welche bei einem 
Unterauftragnehmer erfolgen, ist das vom 
Lieferanten freigegebene PPAP Deckblatt den 
Bemusterungsunterlagen beizulegen. 
 
Rohmaterialgüten inkl. Abmessungen sind vom 
Lieferanten zu bemustern. Weiterhin sind das 
Zieh- und Walzwerk (insofern zutreffend) in den 
Bemusterungsunterlagen zu nennen. Diese 
Unterlagen können durch thyssenkrupp 
Camshafts vor Ort eingesehen werden. 

4.6 Safe Launch 

 
Für ausgewählte Produkte und 
Herstellungsprozesse kann thyssenkrupp 
Camshafts einen Safe Launch fordern. Dies 
geschieht in Absprache mit dem Lieferanten auf 
eine bestimmte Zeit (i.d.R. 6 Monate nach SOP). 
Bestandteile eines Safe Launch Plans (SLP) 
können sein:  
 

 Erhöhte fertigungsbegleitende 
Prüfungen 

 Erhöhte Warenausgangsprüfung 
 Erhöhte Wareneingangsprüfung 
 Prozessfreigabeaudit 
 Etc. 

 
4.7 Prozessfreigabeaudit 

 
Bereits während des APQP-Prozesses wird 
definiert, für welche Komponenten die 
Durchführung eines Prozessfreigabeaudit, zur 
Erstmusterfertigung oder im Nachgang, durch 
thyssenkrupp Camshafts zwingend ist. 
 

4.4 Material Data Entries 

 
According to the automotive industry 
requirements, supplier parts must be entered 
and maintained in the International Material Data 
System (IMDS). The entries shall be exclusively 
maintained as semi-finished products for 
thyssenkrupp Camshafts and sent to IMDS ID 
104096. REACH requirements must be 
considered (see chapter 7).  
 
IMDS entries of add on parts are adopted 
according to the entries, which have been 
approved by the OEM. 

4.5 Initial Sample Documentation 

 
In general, the required submission levels by 
thyssenkrupp Camshafts are corresponding 
PPAP submission level 3. Deviations can be 
separately agreed via the SQM Checklist 
(integrated in the APQP tool). A detailed 
agreement takes place during the APQP process. 
 
For processing steps, which are performed by a 
subcontractor, the approved subcontractor PPAP 
cover sheet must be provided with the initial 
sample documents. 
 
Raw material including its dimensions have to be 
approved by the supplier. Furthermore, cold 
drawn plants and rolling mills are (if applicable) 
to be identified in the sample documents. These 
documents may be reviewed by thyssenkrupp 
Camshafts on site. 

4.6 Safe launch  

 
For selected products and manufacturing 
processes, thyssenkrupp Camshafts may require 
a safe launch. This will be performed in 
consultation with the supplier for a certain time 
(usually 6 months after SOP). Elements of a Safe 
Launch Plan (SLP) can be: 
 
 

 Increased inspection during  
production 

 Increased inspection of outgoing goods 
 Increased incoming inspection 
 Process readiness audit 
 Etc. 

 
4.7 Process Readiness Audit 

 
During the APQP process, it will be defined by 
thyssenkrupp Camshafts, if a process readiness 
audit is required. The audit may be performed 
during the initial sample run or at a later date. 
 
 



thyssenkrupp Camshafts 
 

 

CD-00200 Supplier Manual Vers.1                                   Autor/Author: E. Dinc                                                         Seite/Page 24                                                      

Parallel zum Prozessfreigabeaudit wird in den 
meisten Fällen eine Kapazitätsanalyse 
(Run@Rate) durchgeführt.   
 
Für beides wird mit dem Lieferanten zuvor ein 
Termin vereinbart. 
 
4.8 Aufbewahrungsfristen von 

Referenzmustern 

 
Referenzmuster sind eindeutig so zu 
kennzeichnen, daß für die gesamte 
Aufbewahrungsfrist entsprechend dem AIAG 
reference manual PPAP folgende Daten 
nachvollzogen werden können: 
 

 Prüfberichtsnummer, Material und 
Revisionsstand 

 Datum Erstmusterbericht Lieferant 
 Datum Freigabe Erstmuster durch 

thyssenkrupp Camshafts 
 

Die Teile sind dauerhaft vor Umwelteinflüssen zu 
schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In most cases a capacity analysis (Run@Rate) is 
performed parallel to the process readiness 
audit. 
 
In all cases, an appointment with the supplier is 
agreed beforehand. 
 
4.8 Retention Periods of                      

reference samples 

 
Reference samples shall be uniquely marked so 
that the following data can be traced for the 
entire retention period in accordance with the 
AIAG reference manual PPAP: 
 
 

 Test report number, material and 
version 

 Date of initial sample supplier report  
 Date of approval of initial sample by   

thyssenkrupp Camshafts 
 

The parts will be protected of environmental 
influences, permanently. 
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5 Serienproduktion 

5.1 Überwachung in der Serie 

 
Grundsätzlich sind alle Produkt- und 
Prozessmerkmale wichtig und müssen 
eingehalten werden. Wichtige Merkmale 
erfordern den Nachweis der Prozessfähigkeit.  
 
Zu diesem Zweck muss der Lieferant diese 
Merkmale mit geeigneten Methoden, z.B. mit 
Qualitätsregelkarten (SPC) überwachen. Ist die 
Prozessfähigkeit nicht nachweisbar, so hat eine 
100% Prüfung zu erfolgen. Nicht messbare oder 
nur zerstörend prüfbare wichtige Merkmale sind 
mit geeigneten Methoden zu überwachen und zu 
dokumentieren. 

5.2 Antrag auf Sonderfreigabe 

 
Der Lieferant hat zeichnungs- und 
spezifikationskonform zu liefern. Sollte er dazu 
aufgrund geringer Abweichungen vorübergehend 
nicht in der Lage sein, besteht die Möglichkeit, 
vor Auslieferung, einen schriftlichen Antrag auf 
Sonderfreigabe (siehe Homepage) an 
thyssenkrupp Camshafts zu richten. Das 
Formular ist im Excel Format zuzuschicken. 
 
Abweichungen und Nacharbeit können nur dann 
genehmigt werden, wenn Sicherheit, Funktion, 
Haltbarkeit, Bearbeitbarkeit und Montierbarkeit 
der Teile nicht beeinträchtigt ist.  
 
Eine Sonderfreigabe bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
immer der vorherigen schriftlichen Einwilligung 
durch thyssenkrupp Camshafts und ist auf eine 
bestimmte Anzahl von Teilen oder auf einen 
Lieferzeitraum von maximal 3 Monaten 
beschränkt.  
 
Erst nach Vorliegen einer schriftlichen 
Einwilligung durch thyssenkrupp Camshafts 
dürfen die betroffenen Teile ausgeliefert und / 
oder nachgearbeitet werden. Sämtliche 
Anlieferungen per Sonderfreigabe sind gemäss 
Kennzeichnungsvorschrift (siehe Homepage) zu 
kennzeichnen. 
 
Abweichungen an Setzteilen sind durch den OEM 
je nach Vereinbarungen mit thyssenkrupp 
Camshafts freizugeben. thyssenkrupp Camshafts 
ist parallel über die Abweichungen zu 
informieren. 
 
5.3 Änderungsantrag 

 
Es besteht die Möglichkeit für den Lieferanten vor 
Auslieferung einen schriftlichen Änderungsantrag 
(siehe Homepage) an thyssenkrupp Camshafts 
zu richten. 

5 Series Production 

5.1 Monitoring in Series 

 
All product and process characteristics are 
important and must be complied with. Important 
characteristics require proof of process 
capability.  
 
The supplier must monitor these important 
characteristics with suitable methods, e.g. with 
quality control charts (SPC), for this purpose. A 
100% inspection will be conducted if the process 
capability cannot be certified. Important 
characteristics that cannot be measured or only 
by destructive means shall be monitored with 
suitable methods and documented, as agreed. 

5.2 Request for Special Release 

 
The supplier shall deliver in conformity with the 
drawings and specifications. If, because of minor 
deviations, the supplier is temporarily unable to 
meet this requirement, they may submit a written 
request for special release (see homepage) to 
thyssenkrupp Camshafts prior to delivery. The 
form shall be sent in Excel format. 
 
 
Deviations and rework may be approved if safety, 
function, durability, machinability and installation 
capability of the parts are not affected.  
 
 
For a special release to be effective, prior written 
approval by thyssenkrupp Camshafts will always 
be required. Special releases are only approved 
for a limited time of a maximum 3 months or for 
a specific amount of components.  
 
 
The affected parts may be delivered and/or 
reworked only after written approval by 
thyssenkrupp Camshafts has been obtained. All 
deliveries by special release must be identified in 
accordance with labeling guideline (see 
homepage). 
 
 
Deviations on add on parts must be approved by 
the OEM according to the agreement with 
thyssenkrupp Camshaft. thyssenkrupp 
Camshafts must be informed for all deviations. 
 
 
5.3 Request for change  

 
The supplier is able to submit a written change 
request prior to delivery (see homepage) to 
thyssenkrupp Camshafts. 
 

http://www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com/
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Das Formular ist mindestens ein halbes Jahr vor 
geplanter Umsetzung im Excel-Format 
zuzuschicken. 
 
Änderungen können nur dann genehmigt 
werden, wenn Sicherheit, Funktion, Haltbarkeit, 
Bearbeitbarkeit und  Montierbarkeit der Teile 
nicht beeinträchtigt ist.   
 
Ein Änderungsantrag bedarf zu seiner 
Wirksamkeit immer der vorherigen schriftlichen 
Genehmigung bzw. Bestellung durch 
thyssenkrupp Camshafts. 
 
Erst nach Vorliegen einer schriftlichen 
Genehmigung durch thyssenkrupp Camshafts 
dürfen die betroffenen Teile ausgeliefert werden. 
Zusätzlich sind die beantragten Änderungen zu 
bemustern. 
 
Änderungen sind im Rahmen einer 
Erstbemusterung zu dokumentieren. 
 
Sämtliche Handling-Units (HU) der ersten 
Anlieferung, nach umgesetzter Änderung, sind 
gemäss Kennzeichnungsvorschrift (SUD-00037) 
zu kennzeichnen.  
 
Änderungen an Setzteilen sind durch den OEM 
freizugeben. thyssenkrupp Camshafts ist parallel 
über einen Änderungswunsch zu informieren. 

5.4 Beanstandungsmanagement  

 
Beanstandungen an die Lieferanten werden 
generell von dem betroffenen Produktions-
standort der thyssenkrupp Camshafts ausgestellt 
und bearbeitet.  
 
Zur Bearbeitung ist das der Beanstandung 
beiliegende 8D Formular von thyssenkrupp 
Camshafts zu verwenden. Folgende Punkte sind 
von den Lieferanten bei der Abarbeitung von 
Beanstandungen zu beachten: 
 

 Sofortmassnahmen und kurzfristige 
Lösungen  sind unverzüglich (i.d.R. 

maximal 24 Stunden bis Punkt D3) 
vorzustellen 

 Jede Statusänderung des 8D-Reports 
muss dem betroffenen Standort von 
thyssenkrupp Camshafts unverzüglich 
mitgeteilt werden 

 der Lieferant hat innerhalb von 24 
Stunden die Fähigkeiten für <H> und 
<K> Merkmale bzw. die Prüfprotokolle 
bei eingeführten 100%-Kontrollen 
vorzulegen (sofern vorhanden) 

 Geänderte Produktionslenkungspläne 
sind dem betroffenen Standort von 
thyssenkrupp Camshafts vorzulegen. 

 
Change requests forms shall be sent to 
thyssenkrupp Camshafts at least six months 
before the implementation, in Excel format. 
 
Deviations may be considered only if safety, 
function, durability, machinability and installation 
capability of the parts are not affected.  
 
 
For a change request to be effective, prior a 
written approval by thyssenkrupp Camshafts 
respectively a purchasing order is required. 
 
 
Affected parts will only be accepted by 
thyssenkrupp Camshafts, when written approval 
is authorized. In addition, the proposed 
amendments are to be sampled. 
 
 
Changes must be documented by an initial 
sampling. 
 
All handling units (HU) of the first delivery, after a 
change have to be labeled (SUD-00037) in 
accordance with the labeling guideline.  
 
 
Changes of add on parts must be approved by 
the OEM. thyssenkrupp Camshafts must be 
informed about the requested changes. 

5.4 Complaint management 

 
Complaints to the suppliers are generally issued 
and processed by the affected production 
location of thyssenkrupp Camshafts.  
 
 
The 8D form (CF-00004) of thyssenkrupp 
Camshafts is enclosed with the complaint. The 
following points shall be noted by the supplier 
when processing complaints: 
 
 

 Immediate measures and short-term 
solutions shall be immediately 
communicated (within 24 hours until 
item D3 is implemented) 

 Each status change of the 8D report 
must be communicated, and sent to the 
affected thyssenkrupp Camshafts 
location with no delay 

 The supplier shall submit capabilities for 
<H> and <K> characteristics or the 
inspection protocols of 100% checks 
within 24 hours (if available) 
 

 Changes of control plans, must be 
authorized by affected location of 
thyssenkrupp Camshafts. 
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Eine Beanstandung gilt als abgeschlossen, wenn 
der 8D durch den SQM von thyssenkrupp 
Camshafts validiert und durch das betroffene 
Werk geschlossen wurde. 

5.5 Requalifzierungsprüfung / Produktaudit 

 
Der Lieferant verpflichtet sich unaufgefordert, 
gemäss der mit Ihm abgeschlossenen QSV, zu 
einer Requalifikationsprüfung der zu liefernden 
Produkte inklusive Dokumentation der 
Ergebnisse. Diese Dokumente sind thyssenkrupp 
Camshafts gemäss QSV vorzulegen.  
 
 
Bei Produkten für thyssenkrupp Camshafts ist 
der Lieferant verpflichtet, zur Überprüfung der 
Wirksamkeit des eingesetzten Produktions-
lenkungsplanes jährlich ein internes Produktaudit 
durchzuführen. Für das Audit ist exemplarisch ein 
Produkt bzw. eine Produktgruppe, welche an 
thyssenkrupp Camshafts geliefert wird, 
auszuwählen. 
 
Es sind alle relevanten Anforderungen aus der 
ISO/TS 16949, kundenspezifische Forderungen 
sowie alle produktspezifischen Anforderungen zu 
berücksichtigen.  
 
Das Produktaudit kann als Requalifikation 
verwendet werden.  

5.6 Lieferantenbewertung 

 
Die umfassende Bewertung und 
Weiterentwicklung der Lieferanten erfolgt mittels 
Lieferantenbewertung, welche monatlich 
durchgeführt wird. Bewertet wird in 3 Bereichen: 
 
1. Qualitätssystem 
 

  Zertifizierungsstatus 
  Ergebnis thyssenkrupp Camshafts 

 Prozessaudit 
 

2. Produktqualität 
 

  Verwendungsentscheid Wareneingangs-
 prüfung 

 ppm Rate 
 

3. Logistik 
 

 Servicegrad Menge und Termin 

 Einhaltung der Versandvorschriften 

 
Zu jedem dieser 6 Kriterien werden von 
thyssenkrupp Camshafts die zu erreichenden 
Ziele definiert. Bei Nichterreichung werden 
Maβnahmen definiert. 
 
Die Bewertung zeigt die Leistungsfähigkeit der 
Lieferanten auf und gibt Hinweise auf 

 
A complaint is considered closed when the 8D 
has been validated by the thyssenkrupp 
Camshafts SQM and concluded from the affected 
plant. 

5.5 Requalification / Annual Layout 

 
The supplier is committed, without special 
request, to undergo a layout inspection of the 
products to be delivered. Layout processes will 
including documentation and data results, in 
accordance with QAA. These documents shall be 
submitted to thyssenkrupp Camshafts according 
to QAA. 
 
Suppliers are obliged to conduct an annual 
layout audit, for all thyssenkrupp Camshafts 
product, to assure the effectiveness of the control 
plan. Selected thyssenkrupp Camshafts 
components will be identified prior to the audit. 
 
 
 
 
All relevant requirements of ISO / TS 16949, 
customer specific requirements and all product-
specific requirements will be considered. 
 
 
The annual layout may be used as 
requalification. 

5.6  Supplier Rating 

 
A comprehensive evaluation development of 
suppliers is carried out monthly, which results in 
a supplier rating. The rating is evaluated in 3 
chapters: 
 
1. Quality system 

 

 Certification status 
  Result of thyssenkrupp Camshafts   

 process audit 
 

2. Product quality 
 

 Usage decision at goods incoming 
 inspection 

 ppm rate 
 

3. Logistics 
 

 Service level of quantity and deadline 

 Compliance with shipping instructions 

 
For each of these 6 criteria’s there are targets 
defined by thyssenkrupp Camshafts. If these 
targets are not obtained, actions will be defined. 
 
 
The evaluation shows the performance capability 
of the supplier and provides opportunity for 
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Verbesserungspotenziale.  
 
Mit der Lieferantenbewertung ist ein Vergleich 
der Lieferanten auf internationaler Ebene möglich 
und bildet damit die Grundlage für die 
Weiterentwicklung in Richtung Null-Fehler-
Qualität. 
 
Die Lieferantenbewertung wird monatlich im 
Supplier Portal aktualisiert und dem Lieferanten 
am 15. des Folgemonats zur Verfügung gestellt 
(pool4tool).  
 
Weitere Details zu der Lieferantenbewertung der 
thyssenkrupp Camshafts können der CD-00016 
entnommen werden. 

5.7 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

 
Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, daß alle 
mit dem Fertigungsablauf verbundenen Prozesse 
fortführend analysiert und optimiert werden. Ziel 
ist es, die darauf gewonnenen Erkenntnisse die 
konsequente Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten und 
deren Wirksamkeit zu überwachen. 
 
Dabei sind mindestens folgende Punkte zu 
berücksichtigen: 
 

 Steigerung der Prozessfähigkeit durch 
Reduzierung der Streuung  

 Erhöhung der Produktivität  
 Zentrierung der Prozesse  
 Prozessentschlackung 
 Reduzierung der Prüfhäufigkeit  
 Vermeidung von Nacharbeit und 

Ausschuss  
 Analyse von Beanstandungen  
 Automatisierung 
   Berücksichtigung von Lessons Learned 

 
Hier ist durch den Lieferanten die daraus 
resultierende Verbesserung gegenüber 
thyssenkrupp Camshafts darzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

improvement.  
 
The supplier rating makes a comparison of 
suppliers on an international level. The supplier 
rating system, establishes further development 
for the supplier, leading towards the target of 
zero-defects. 
  
The supplier rating is updated monthly in the 
supplier portal and provided to the supplier at the 
15th of the following month (pool4tool).  
 
 
More details of the supplier rating of 
thyssenkrupp Camshafts can be reviewed on the 
corporate document CD-00016. 

5.7 Continuous Improvement Process 

 
The supplier is responsible for constantly 
analyzing and optimizing all processes linked to 
the production flow. The objective is to initiate the 
implementation of improvement measures 
ascertained from the above and to monitor their 
effectiveness. 
 
 
At least the following points shall be considered: 
 
 

 Increasing the process capability by 
reducing the spread  

 Increasing the productivity  
 Centralizing the processes  
 Streamlining of processes 
 Reducing the frequency of inspections  
 Avoiding rework and 

rejects  
 Analyzing complaints  
 Automation 
   Consideration of Lessons Learned 

 
The supplier shall document and demonstrate 
the resulting improvements to thyssenkrupp 
Camshafts. 
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6 Logistikprozess 

6.1 Anlieferung 

 
Eine freigegebene Bemusterung ist für eine 
Anlieferung noch nicht ausreichend. 
 
Lieferungen von Komponenten dürfen nur auf 
Basis eines Rahmenvertrages oder einer 
Einzelbestellung erfolgen. 

6.2 Verpackung 

 
Der Lieferant wird aufgefordert, die Auswahl der 
Verpackung mit der zuständigen Logistik 
projektspezifisch mit thyssenkrupp Camshafts 
abzustimmen. Bei deren Festlegung ist zu 
berücksichtigen: 
 

 daß die Qualität der Waren vor 
negativen Einflüssen geschützt ist 

 daß die Verpackung den gesetzlichen 
Vorschriften des Umweltschutzes 
entspricht (Mehrwegverpackung) 

 eine mögliche Korrosion der Ware 
ausgeschlossen ist 

 die Ware vor Beschädigung, 
Verschmutzung oder Umwelteinflüssen,  
welche die Qualität der Waren negativ 
beeinflussen könnte, geschützt ist  

 eine elektrostatische Aufladung der 
Ware verhindert wird 

 Behälter bzw. Verpackungen lagerfähig 
und stapelbar sind 

 Behälter optimal in das Produktions-
system von thyssenkrupp Camshafts 
integriert werden können 
 

Alle Lieferungen sind entsprechend dem von 
thyssenkrupp Camshafts und dem Lieferant 
unterschriebenen Verpackungsdatenblatt (VDB) 
zu verpacken. Jegliche Änderung der 
Verpackung muss von thyssenkrupp Camshafts 
freigegeben werden. Eine noch ausstehende 
Freigabe der Verpackung entbindet den 
Lieferanten nicht von seiner Lieferverpflichtung. 

6.3 Kennzeichnung 

 
Die Warenkennzeichnung der Serienlieferungen 
sind gemäss des Logistiklastenhefts 
durchzuführen. Damit soll sichergestellt werden, 
daß eine eindeutige Identifizierbarkeit 
gewährleistet und die Rückverfolgbarkeit 
sichergestellt ist.  
 
Spezielle Lieferungen müssen mit dem Attention-
Label gekennzeichnet werden.  
 
Jeder Lieferung müssen Begleitpapiere gemäss 
Logistiklastenheft beiliegen, die entsprechend 

6 Logistics process 

6.1 Delivery 

 
An approved initial sample report is not sufficient 
enough for a delivery. 
 
Only based on scheduling agreements or single 
orders components may be supplied. 
 

6.2 Packaging 

 
The supplier will be requested to coordinate the 
choice of packaging with the responsible logistics 
entity specifically for the project with 
thyssenkrupp Camshafts. This determination 
shall take the following into account: 
 

 the goods shall be protected against 
damages, soiling or environmental  

 impacts that may negatively affect the 
quality of the products 
 

 possible corrosion of the product is 
prevented 

 the packaging must comply with the 
legal stipulations of environmental 
protection (reusable packaging) 
 

 electrostatic charging of the product is 
prevented 

 containers and packaging can be stored 
and stacked 

 containers can be optimally integrated 
into the thyssenkrupp Camshafts 
production system 

 
All shipments shall be packaged in accordance 
with the packaging data sheet (PDS) approved by 
thyssenkrupp Camshafts. Any change of 
packaging must be approved by thyssenkrupp 
Camshafts. A pending approval of the packaging 
does not absolve the supplier from his delivery 
obligation. 
 

6.3 Identification 

 
The product identification of series deliveries 
must be carried out in conformity with the 
Logistics Specifications. This shall ensure the 
unique identification and traceability.  
 
 
 
Special deliveries have to be marked generally 
with an attention label. 
 
Each shipment must be accompanied by 
shipping papers according to logistic 
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der Forderung von thyssenkrupp Camshafts 
auszuführen sind. 
 
Der MR-Index stellt für thyssenkrupp Camshafts 
den Artikelindex dar. Dieser kann neu indiziert 
werden, wenn eine Zeichnung angepasst wird, 
aber auch, wenn sich begleitende Dokumente 
ändern. Der Zeichnungsindex muss somit nicht 
dem MR-Index entsprechen (Bsp. ZG-xxxxxx.A; 
MR-B). 

6.4 Rückverfolgbarkeit 

 
Lieferungen an thyssenkrupp Camshafts werden 
entsprechend den Zeichnungsvorschriften mit 
Sachnummern, Charge und gegebenenfalls 
Herstellerkennzeichen eindeutig gekennzeichnet.  
 
Der Lieferant hat die Rückverfolgbarkeit über eine 
mit der Box / Behälter fest verbundenen 
Kennzeichnung sicherzustellen. Im Falle einer 
Reklamation muss der eindeutige Rückschluss 
auf die beanstandete Lieferung möglich sein, um 
eine Mengeneingrenzung schadhafter Teile und 
des Ausgangsmaterials durchführen zu können. 

6.5 Standards für den elektronischen 
Datenaustausch 

 
Lieferanten, welche die systemtechnischen 
Voraussetzungen erfüllen, erhalten die 
Lieferabrufe per EDI. Die zu übertragenden 
Informationen werden gemäß VDA 4913 
spezifiziert. 
 
Abweichungen dazu werden den Lieferanten 
mitgeteilt.  

6.6 Transport 

 
Die Transportbedingungen werden während der 
Angebotsphase zwischen Lieferant und 
thyssenkrupp Camshafts Supply Chain 
Management (SCM) definiert und haben 
Gültigkeit für die Serie. Die abgestimmten 
Transportbedingungen für die Serie werden 
durch die Rahmenvereinbarung des Einkaufs 
übernommen. Prototypen- und Vorserien-
lieferungen sind entsprechend LLH vom 
Lieferanten zu organisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

specifications, which meet the requirements of 
thyssenkrupp Camshafts. 
 
For thyssenkrupp Camshafts the MR-Index is the 
revision of the article. This can be re-indexed 
when a drawing is adjusted or accompanying 
documents are changed. The drawing index 
therefore does not need to match with the MR-
index (example ZG-xxxxxx.A; MR-B). 
 

6.4 Traceability 

 
Deliveries to thyssenkrupp Camshafts are 
uniquely identified in accordance with the 
drawing regulation using part number, batch and 
if applicable, manufacturer code.  
 
The supplier must ensure the traceability with a 
firmly attached labeling to the box / container. In 
the event of a complaint the unique tracing to the 
rejected delivery must be possible to enable 
quantity mitigation of faulty parts and the original 
material. 
 

6.5 Standards for Electronic Data    
Interchange 

 
Suppliers  meeting  the  technical system 
requirements will  receive  their  delivery  calls via 
EDI. The information to be transmitted are 
specified according VDA 4913. 
 
 
Deviations are communicated to the supplier. 
 

6.6 Transport 

 
The transport conditions are defined between 
supplier and thyssenkrupp Camshafts Supply 
Chain Management (SCM) during the offering 
process and are valid for serial deliveries. The 
agreed transport conditions for serial deliveries 
are mirrored by the scheduling agreement 
provided by the purchasing department. 
Prototype and pre-serial deliveries are organized 
by the supplier according to the logistics 
specifications. 
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7 REACH 

 
REACH ist eine Verordnung innerhalb des 
Chemikalienrechts der EU, die seit dem 01. Juni 
2007 in allen EU-Ländern in Kraft gesetzt ist.  
 
REACH: 
Registrierung (Registration), Bewertung 
(Evaluation), Zulassung und Beschränkung 
(Autorisation) von chemischen Stoffen 
(Chemicals). 
 
Aus diesem Grund ist REACH sowohl direkt für 
alle Unternehmen innerhalb der EU als auch 
indirekt für alle außereuropäischen Unternehmen 
von Bedeutung. 
 
REACH betrifft Hersteller, Importeure und 
nachgeschaltete Anwender (Downstream-User) 
innerhalb der gesamten EU, die Stoffe herstellen, 
in Verkehr bringen/einführen oder verwenden. 
 
Ziele von REACH sind die Verbesserung des 
Schutzes der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt durch einen besseren Informations-
transfer und eine größere Verantwortung der 
Industrie bei der Handhabung von Risiken.  
 
Von REACH erfasst werden: 
 

 Stoffe > 1 Tonne/Jahr die hergestellt 
oder eingeführt werden, 

 in Zubereitungen enthaltene 
Inhaltsstoffe > 1 Tonne/Jahr die 
hergestellt oder eingeführt werden, 

 in Erzeugnissen enthaltene 
Inhaltsstoffe > 1 Tonne/Jahr die 
Intension zur Freisetzung haben. 

 
Für all diese Stoffe existiert eine allgemeine 
Registrierungspflicht für Hersteller oder 
Importeure bei der ECHA (European Chemicals 
Agency) in Helsinki. Ohne Registrierung ist die 
weitere Verwendung oder Vermarktung von 
Stoffen ausgeschlossen. Mit der Registrierung ist 
ein „Technisches Dossier“  sowie ab einer Menge 
von 10 t/a ein „Stoffsicherheitsbericht“ bei der 
ECHA einzureichen. Ergebnisse des 
Stoffsicherheitsberichts sind im Sicherheits-
datenblatt zu vermerken.  
 
Als bereits registriert gelten: 
 

 Stoffe, die gemäß Richtlinie 
67/548/EWG angemeldet wurden (sog. 
„Neustoffe“ = alle Stoffe, die seit 1981 
in Verkehr gebracht wurden). Neustoffe 
sind durch die sog. ELINCS-Nummer 
gekennzeichnet. (European List of 
Notified Chemical Substances). 
 

7 REACH 

 
REACH is the directive within the chemical 
legislation of the EU. It entered into force on 1st 
June 2007 in all EU member states.  
 
REACH: 
Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals. 
 
 
 
For this reason REACH is significant both directly 
for all companies within the EU as well as 
indirectly for all companies outside of Europe. 
 
 
REACH affects manufacturers, importers and 
downstream users within the entire EU that 
manufacture, introduce/import or use 
substances. 
 
The aims of REACH are to improve the protection 
of human health and the environment by the 
improved information transfer and to increase 
the responsibility of the industry in the handling 
or risks.  
 
REACH covers the following: 
 

 Substances > 1 ton/year manufactured 
or imported, 

 Ingredients in compounds > 1 ton/year 
manufactured or imported, 

 
 Ingredients in products > 1 ton/year with 

the intent of release. 
 
 
General mandatory registration exists for all of 
these substances for manufacturers or importers 
with the ECHA (European Chemicals Agency) in 
Helsinki. Further use or marketing of substances 
is excluded without registration. A “Technical 
File” shall be submitted to the ECHA together 
with the registration and a “Substance Safety 
Report” for quantities from 10 t/a. Results of the 
substance safety report shall be noted in the 
safety data sheet.  
 
 
The following are considered already registered: 
 

 Substances that were registered 
according to directive 67/548/EC (so-
called “new substances” = all 
substances introduced since 1981). 
New substances are identified by the 
so-called ELINCS number (European List 
of Notified Chemical Substances). 
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 Aktive Substanzen in Pflanzenschutz-
mitteln und Biozid-Produkten. 

 
Der Zeitraum für die Implementierung von REACH 
innerhalb der EU ist derzeit auf eine Dauer von 
11 Jahren ausgelegt: 01.06.2007 bis 
01.06.2018. 
 
Da nicht alle derzeit verwendeten Stoffe (sog. 
„Phase-In-Stoffe“) auf einmal registriert werden 
können, war von Juni bis Dezember 2008 eine 
vereinfachte Vorregistrierung dieser Stoffe 
möglich. In Abhängigkeit von den 
Mengenbändern und Eigenschaften der 
hergestellten oder importierten Stoffe ist die Frist 
bis zu vollständigen Registrierung danach 
zwischen 3½ bis 11 Jahren verlängert. 
 
Alle Anforderungen gemäss REACH sind für alle 
Lieferanten von thyssenkrupp Camshafts 
zwingend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Active substances in pesticides and 
biocides products. 

 
The period for the implementation of REACH 
within the EU is currently designed for a duration 
of 11 years. 01-06-2007 to 01-06-2018. 
 
 
Because not all of the substances currently used 
(so-called ”Phase-In Substances”) can be 
registered all at once, a simplified preregistration 
of these substances was possible from June to 
December 2008. According to the volume ranges 
and properties of the substances manufactured 
or imported, the period until the complete 
subsequent registration has been extended 
between 3.5 to 11 years. 
 
All regulations required by REACH are mandatory 
for all suppliers of thyssenkrupp Camshafts. 
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9 Abkürzungen 

 
AIAG  Automotive Industry Action Group 
APQP  Qualitätsvorausplanungstool 
CD  Corporate Document 
CF   Corporate Form 
DIN  Deutsches Institut für Normung 
EDI  Electronic Data Interchange 
FMEA    Fehler Möglichkeits- und Einfluss 

Analyse 
GHV  Geheimhaltungsvereinbarung 
<H>  Hauptmerkmal 
HU  Handling Unit 
<K>  Kritisches Merkmal 
IMDS Internationale Material Datenbank 
ISO       Internationale Organisation für 

Normung 
KLT  Kleinladungsträger 
KVP  Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess 
LB  Liste wichtiger Merkmale 
LHB  Lieferantenhandbuch 
LLH  Logistiklastenheft 
LSA  Lieferantenselbstauskunft 
MFU  Maschinenfähigkeits-

untersuchung 
MSA  Messsystemanalyse 
OHSAS  Occupational Health- and Safety 
  Assessment (Arbeitssicherheit) 
PLP  Produktionslenksplan 
PPAP  Erstmusterprüfbericht nach AIAG 
PPF  Erstmusterprüfbericht nach VDA 
ppm  Parts Per Million 
PSW  Erstmusterprüfberichtdeckblatt 
<PTC>  Pass Through Characteristic 
QSV  Qualitätsicherungsvereinbarung 
R@R  Kapazitätsanalyse Run at Rate 
R&R  Prüfmittelfähigkeit 
SCM  Supply Chain Management 
SCOC  Supplier Code of Conduct 
SLP  Safe Launch Plan 
SPC  Statistical Process Control 
SQM  Supplier Quality Manager 
SUD  Support Document 
TS  Technische Spezifikation 
VDA  Verband der Automobilindustrie 
VDB  Verpackungsdatenblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Abbreviations 

 
AIAG  Automotive Industry Action Group 
APQP  Advanced Product Quality  
  Planning 
CD  Corporate Document 
CF   Corporate Form 
CIP  Continuous improvement process 
CP  Controlplan  
DIN  Deutsches Institut für Normung 

(German Institute for 
Standardisation) 

EDI  Electronic Data Interchange 
FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 
<H>  Significant characteristic 
HU  Handling Unit 
<K>  Critical characteristic 
IMDS  International Material Data  
  System 
ISO  International Standardization 

  Organization 
KLT  Small loads carrier 
LB  List of important characteristics 
MFU     Machine capability study / Short 

term capability 
MSA  Measuring system analysis 
NDA  Non disclosure agreement 
OHSAS  Occupational Health- and Safety 
  Assessment  
PDB  Packaging data sheet 
PPAP  Production Part Approval Process 
PPF  Initial sample test report 

according to VDA 
ppm  Parts Per Million 
PSW  Part Submission Warrant 
<PTC>  Pass Through Characteristic 
QAA  Quality assurance agreement 
R@R  Capacity analysis Run at Rate 
R&R  Gage capability 
SCM  Supply Chain Management 
SCOC  Supplier Code of Conduct 
SLP  Safe Launch Plan 
SM  Supplier Manual 
SPC  Statistical Process Control 
SSIS  Supplier self information sheet 
SQM  Supplier Quality Manager 
SUD  Support Document 
TS  Technical Specification 
VDA  Verband der Automobilindustrie 

(Association of Automotive 
Industries) 
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10 Formulare 

 
Allgemeine Anforderungen sowie Vorlagen zu 
diversen im Lieferantenhandbuch erwähnten 
Formularen finden Sie unter: 
 

www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com 
 
Hier sind unter dem Menüpunkt „Einkauf“ alle 
relevanten Dokumente aus Qualität, Einkauf und 
Logistik aufgeführt bzw. stehen zum Download 
bereit. 
 
Des Weiteren finden Sie hier vorausgefüllte 
Beispiele, welche den Umgang mit unseren 
Dokumenten vereinfachen sollen. 
 

10 Forms 

 
General requirements as well as templates of 
various forms mentioned in the supplier manual 
can be found at: 
 

www.thyssenkrupp-presta-camshafts.com 
 
All relevant documents from the departments 
Quality, Purchasing and Logistics are listed here 
or can be downloaded under the menu item 
“Purchasing“. 
 
Furthermore, filled in sample documents are 
provided here to help simplify the handling of our 
documents. 
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Notizen / Notes 
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