
Wo kann ich ihn finden?

Der digitale SAQ steht den Lieferanten der
Automobilindustrie über die Supplier Assurance-
Plattform (supplierassurance.com) zur Verfügung,
bereitgestellt von NQC. NQC wurde in den
vergangenen sechs Jahren von der Mehrzahl* der
Partner von Drive Sustainability als Dienstleister für
die Bereitstellung eines digitalen SAQ gewählt.

Wie kann ich ihn nutzen?

Auf der Plattform ist der gesamte Prozess
digitalisiert und das Einholen und Validieren der
Nachhaltigkeitsbelege der Lieferanten ist Teil dieses
Prozesses. Auf der Plattform und durch ein
globales, mehrsprachiges Support Center wird eine
Reihe von Sprachen unterstützt.

SAQ-Formate

Lieferanten laden die 
Belege, die ihre SAQ-
Antwort stützen, hoch

Geschulte Validatoren 
prüfen die Qualität und 
Gültigkeit der Belege

Der SAQ erzeugt ein 
Nachhaltigkeits-Rating für 

jeden Lieferanten und 
warnt Kunden im Hinblick 

auf Risiken in der 
Lieferkette

Jeder Lieferant erhält einen 
Plan für korrektive 
Maßnahmen, der 

Empfehlungen dazu enthält, 
wie die Leistung verbessert 

werden kann 

Sammeln der Daten Validierung der Daten Analyse der Daten Leistungsverbesserung

Wenn Sie weitere Informationen über den SAQ in Ihrer eigenen Lieferkette wünschen, wenden Sie sich bitte an NQC 
unter sales@nqc.com.

Drive Sustainability-Mitglieder ermutigen ihre Geschäftspartner, Compliance-Bewertungen ihrer eigenen Lieferantenbasis
durchzuführen, um die Nachhaltigkeitsgrundsätze durch die gesamte Lieferkette weiterzugeben.

Um eine solche Bewertung unter Verwendung gemeinsamer Kriterien durchzuführen, hat Drive Sustainability den
Selbstauskunftsfragebogen für Lieferanten der Automobilindustrie zum Thema CSR/Nachhaltigkeit (SAQ) erarbeitet, der
nicht nur von den OEM-Partnern verwendet werden soll, sondern von allen First-Tier-Lieferanten der Automobilindustrie, die
bereit sind, ihre eigene Lieferkette zu bewerten.

Der SAQ wird den Lieferanten der Automobilindustrie auf zwei verschiedene Arten bereitgestellt: in digitaler Form (auf einer
interaktiven Plattform) und in physischer Form (als xls-/pdf-Dateien, die von der Website von Drive Sustainability
heruntergeladen werden können). Bitte beachten Sie, dass alle OEM-Partner von Drive Sustainability die SAQs in digitaler
Form von ihren Lieferanten einholen.

DIGITALER SAQ

Schritte des Prozesses 

• Strukturierte Einbindung – Die Plattform gibt Ihnen die
Möglichkeit, Tausende von Lieferanten einzuladen, den SAQ
auszufüllen, auch wenn Sie selbst nur über begrenzte
Ressourcen für das Management eines Programms verfügen.

• Verbesserte Antwortraten – Die Plattform verfügt inzwischen
schon über 60.000 ausgefüllte SAQs und es ist für einen
Lieferanten einfach, seine Daten mitzuteilen, so dass Sie schnell
auf bereits vorhandene SAQs zugreifen können.

• Umfassende Analyse – Die Plattform gibt Ihnen die Möglichkeit,
die Scores eines einzelnen Lieferanten einzusehen und
maßgeschneiderte Fragen und Analysen für
Lieferantengruppen/-kategorien zu erstellen.

• Leistungsüberwachung – Die Plattform und der SAQ geben
Ihnen die Möglichkeit, eine Baseline für die Leistung Ihrer
Lieferantenbasis zu erstellen und dann die Verbesserung im
Zeitverlauf nachzuverfolgen.

• Innovatives kommerzielles Modell Commercial Model – NQC
bietet ein einzigartiges Kostenteilungsmodell für einkaufende
Organisationen, die die Supplier Assurance-Plattform nutzen.

Vorteile der Nutzung der Plattform

SAQ PHYSISCHER FORM

Wo kann ich ihn finden?

Der SAQ ist im pdf- und im xls- Formatauf der Website von Drive 
Sustainability zu finden. Der SAQ im Excel-Format ist auf 
Englisch verfügbar, während der SAQ im PDF-Format in 
13 Sprachen bereitgestellt wird.

Wie kann ich ihn nutzen?

Sie können eine physische Kopie von der Website herunterladen
und sie zum Ausfüllen an Ihre wichtigsten Lieferanten
weitergeben. Achten Sie darauf, Ihre Lieferanten um
unterstützende Dokumente zu bitten, um ihre Antworten
validieren und überprüfen zu können.

Vorteile der Nutzung des SAQ physischer Form

• Einsatzbereit– Das Tool kann ganz einfach in verschiedenen
Formaten von der Drive Sustainability-Website heruntergeladen
und von Unternehmen verwendet werden, um sich mit den
Kriterien für verantwortungsbewusste Geschäftsführung von Drive
Sustainability vertraut zu machen und die Nachhaltigkeitsleistung
einiger wichtiger Lieferanten zu messen

• Kostenlos – Der SAQ ist öffentlich verfügbar, jedoch durch
Copyright geschützt und unter der Creative Commons-Lizenz
AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
lizenziert (weitere Informationen siehe FAQ).

*10 von 11 Partnern von Drive Sustainability nutzen den SAQ auf der NQC-Plattrom, 1 Partner von Drive Sustainability nutzt den SAQ auf der von Achilles 
bereitgestellten Plattform. Weitere Einzelheiten finden sich in den FAQ. 

https://supplierassurance.com/
mailto:sales@nqc.com
https://www.drivesustainability.org/saq-4-0/
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/12/Ready-to-use-SAQ-for-SMEs.xlsm
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/FAQ.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/06/FAQ.pdf

