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Due Diligence Checkliste Due Diligence check list 
 
Die nachfolgende Checkliste beinhaltet die typischen, sich im Due Diligence Prozess stellenden Fragen

1
. 

Insbesondere die technologische Due Diligence ist stark auf den Einzelfall bezogen und sollte stets von 

Branchenexperten entworfen und durchgeführt werden. 

The following check list contain the typical, itself in the Due Diligence process to putting questions
1
. In 

particular the technological Due Diligence is strongly covered to the isolated case and should be always 

sketched by branch experts and be carried out. 

 

A.  Rechtliche Due Diligence Juridical Due Diligence 

 
I.  Gesellschaftsunterlagen Company documents 
 
1. Handelsregisterauszüge neuesten Datums für das Unternehmen (im folgenden stets einschließlich 

wesentlicher Beteiligungsgesellschaften), bei Bedarf Einsichtnahme in das Handelsregister und die 
Handelsregisterakten  
Commercial register extracts of the newest date for the enterprise (in the following always including essential 
holding companies), when required inspection in the commercial register and the commercial register acts 

2. Aktuelle Satzungen und/oder Gesellschaftsverträge neuesten Datums (einschließlich beschlossener, aber 
noch nicht eingetragener oder umgesetzter Änderungen)  
Topical statutes and/or social contracts of the newest date (including agreed, but not yet registered or moved 
changes) 

3. Übersicht über die Kapitalstruktur, insbesondere unterschiedliche rechtliche Ausgestaltung von Aktien bzw. 
Geschäftsanteilen, Sonderrechte für einzelne Gesellschafter, gezeichnete, aber noch nicht eingetragene 
Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen und sonstige die Kapitalstruktur und die Rechte aus Anteilen 
berührende Rechte  
Overview about the capital structure, in particular different juridical arrangement of stocks or shares, 
privileges for single companions, drawn, but not yet registered increases of capital, capital lowering and other 
the capital structure and the rights from shares touching rights 

4. Namen der Gesellschafter und Höhe der von ihnen gehaltenen Beteiligungen; Darstellung und Entwicklung 
der Beteiligungsverhältnisse, lückenloser Nachweis von Übertragungen der Gesellschaftsanteile  
Names of the companions and height of the participation held by them; representation and development of 
the participation relations, complete proof of transference of the shares 

5. Bestehende oder geplante Mitarbeiterbeteiligungsmodelle  
Existing or planned employee participation models 

6. Entgeltliche Austausch- und sonstige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern innerhalb 
eines Zeitraums – bei GmbH – von sechs Monaten nach Gründung (verschleierte Sachgründung)  
Payable exchange contracts and other contracts between the society and her companions within a period - 
with Ltd - from six months after foundation (veiled material foundation) 

7. Einhaltung der Nachgründungsregeln bei AG (§ 52 AktG) für Erwerbsverträge während der ersten zwei Jahre 
nach Eintragung, bei denen die Gegenleistung den zehnten Teil des Grundkapitals übersteigt  
Observance of the post foundation rules with AG (§52 AktG) for acquisition contracts during the first two 
years after registration with which the consideration exceeds the tenth part of the capital 

8. Über allgemeine (at arm’s length) Leistungs- und Lieferverträge hinausgehende Vereinbarungen und 
Rechtsverhältnisse zwischen dem Unternehmen und den Beteiligungsgesellschaften bzw. zwischen diesen 
Gesellschaften und ihren Gesellschaftern, insbesondere auch soweit sie sich nicht unmittelbar aus der 
Satzung und dem Handelsregister ergeben, wie z.B. Ergebnisabführungsverträge, Absprachen über 
Stimmrechtsbindungen, Entsendungsrechte in den Aufsichtsrat, Treuhandverträge, Verträge über stille 
Gesellschaften, Unterbeteiligungen, Unterlagen über Rückkauf / Einziehung von Gesellschaftsanteilen, 
Gesellschaftsdarlehen, Anteilsverpfändungen und ähnliche die Rechte der Gesellschafter berührende 
Vereinbarungen 

About general (at arm’s length) achievement contracts and supply agreements going out arrangements and 
legal relationships between the enterprise and the holding companies or between these societies and her 
companions, in particular also so far them do not arise immediately from the statute and the commercial 
register, as for example result payment contracts, arrangements about right to vote connections, delegation 
rights in the supervisory board, trust contracts, contracts about quiet societies, under participation, documents 
about repurchase / collection of shares, society advances, hypothecation from shares and similar the rights of 
the companions touching arrangements 

 
 
 
 
 
1 Vgl. über die bei C83, Fn.146 gegebenen Literaturhinweise hinaus ausführlich Berens/Brauner (Hrsg.), Due Diligence 

bei Unternehmensakquisitionen, 2. Aufl. 1999. 



Kanzlei Ulf Brosowski & Partner                                                                                  Form100 

Bitte beantworten Sie uns die hier an Sie gestellten Fragen und stellen Sie die für Sie bzw. Ihr Unternehmen 
massgeblichen Dokumente für unsere Auswertung zusammen.  2 von 7 

Cf. about with C83, Fn.146 to given literature tips out in detail Berens/Brauner (Ed.), Due Diligence by enterprise 
acquisitions, 2-nd ed. in 1999  

9. Vereinbarungen über die Stellung von Sicherheiten durch das Unternehmen für Verbindlichkeiten Dritter  
Arrangements about the position of securities by the enterprise for obligations of third 

10. Beschlüsse und Protokolle der ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen während 
der letzten (bis zu drei) Geschäftsjahre sowie sämtliche Beschlüsse über Kapitalmaßnahmen  
Decisions and protocols of the well-arranged and extraordinary companion's meetings during last (up to 
three) business years as well as all decisions about capital measures 

11. Protokolle (einschließlich der Vorlagen) von Sitzungen der Geschäftsführung sowie entscheidungsbefugter 
Ausschüsse oder Beiräte während der letzten (bis zu drei) Geschäftsjahre  
Protocols (including the presentations) from meetings of the management as well as decisive-authorised 
committees or advisory boards during last (up to three) business years 

12. Aktuelle Fassungen der Geschäftsordnung der Geschäftsführung bzw. anderer Organe, einschließlich aller 
zur Entscheidung befugten Ausschüsse und Beiräte des Unternehmens.  
Topical versions of the agenda of the management or other organs, including all committees authorised to the 
decision and advisory boards of the enterprise. 

13. Darstellung einer Konzernstruktur aus rechtlicher Sicht, insbesondere Konzernverbindungen in jeweils 
aktualisierter Form sowie aus organisatorischer Sicht, insbesondere Übersicht über personelle 
Verflechtungen (Besetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, Personengleichheit, faktischer Konzern), 
Organisationsübersicht über die Struktur des Unternehmens einschließlich Titel, Funktion und 
Verantwortungsbereich des oberen Managements (Vorstände, Geschäftsführer, leitende Angestellte) 
Representation of a group structure from juridical view, in particular group connections in form updated in 
each case as well as from organizational view, in particular overview about personnel interweaving 
(occupation of the board of directors and the supervisory board, personal equality, actual group), organisation 
overview about the structure of the enterprise including titles, function and area of responsibility of the upper 
management (boards of directors, managers, leading employees) 

 
II.  Verträge und Vereinbarungen Contracts and arrangements 

 
1. Verträge über Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures), Kooperationsverträge und 

Arbeitsgemeinschaften (einschließlich Satzung und Gesellschaftsverträge), Konsortialverträge etc., sofern 
diese nicht bei den gesellschaftsrechtlichen Grundlagen erfasst sind  
Contracts about joint undertaking (joint-venture), co-operative agreements and study groups (including 
statute and social contracts), Consortia contracts etc., provided that these are not grasped with the society-
juridical bases 

2. Verzeichnis aller mittelbaren und unmittelbaren gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen und 
Unterbeteiligungen der Gesellschaft an anderen Gesellschaften unter Angabe des Umfangs der Beteiligung 
und der Kapitalstruktur einschließlich Stiller Beteiligungen und partialischer Darlehen  
List of all indirect and immediate society-juridical participation and under participation of the society in other 
societies under information of the circumference of the participation and the capital structure including quiet 
participation and partialischer advances 

3. Wesentliche Verträge mit Großlieferanten und Großkunden bzw. Hauptgeschäftspartnern sowie andere 
wesentliche Verträge mit Lieferanten und Kunden, die über den Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs 
hinausgehen, insbesondere Lizenzverträge  
Essential contracts with great suppliers and great customers or main business partners as well as other 
essential contracts with suppliers and customers which go out the frame of the usual business concern, in 
particular licence agreements 

4. Verpflichtungen gesellschaftsrechtlicher Art zur Einzahlung von Kapital, Eingehung von 
Kapitalbeteiligungen, wesentliche Kooperations- und Arbeitsgemeinschaften der letzten (bis zu fünf) 
Geschäftsjahre, einschließlich im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen übernommener bzw. zu 
übernehmender sonstiger Verpflichtungen 
Obligations of society-juridical kind to the payment of capital, entering of capital participation, essential 
cooperation communities and study groups last (up to five) business years, including in connection with such 
measures of other obligations to be undertaken or assumed 

5. [Sofern nicht unter den gesellschaftsrechtlichen Grundlagen erfasst:] Alle Verträge (einschließlich 
gegenwärtig in Verhandlung befindlicher Verträge) über den Erwerb oder Verkauf oder Beschränkungen des 
Erwerbs oder des Verkaufs von wesentlichen Beteiligungsgesellschaften, Betrieben oder Geschäftsbereichen  
Provided that does not grasp under the society-juridical bases:] all contracts (including presently during 
negotiations of located contracts) about the acquisition or sales or restrictions of the acquisition or the sales 
of essential holding companies, companies or scopes of business 

6. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen  
Competition-limiting arrangements 

7. Verträge mit Vertragshändlern, Vertretern, Vertriebspartnern  
Contracts with appointed dealers, representatives, distributors 
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8. Sonstige für das Unternehmen wesentliche Verträge, deren Gegenstand außerhalb des gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebs liegt oder die untypische nachteilige Bedingungen aufweisen oder Haftungsrisiken 
beinhalten  
Other shows the essential contracts whose object lie beyond the usual business concern or the atypical 
disadvantageous conditions for the enterprise or contains liability risks 

9. Verzeichnis und Beschreibung aller Gewährleistungen und Haftungen, Zusagen gleich welcher Art, die mit 
der Übernahme von Unternehmen oder Betrieben von Dritten verbunden sind 
List and description of all guarantees and liability, assents no matter what kind which are connected with the 
takeover of enterprise or companies of third 

 

III.  Verbindlichkeiten  Obligations 

 
1. Verzeichnis aller wesentlichen kurz-, mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten mit Angabe von Schuldner, 

Gläubiger, Betrag, Zinssatz und Fälligkeitsdatum, einschließlich Factoring, Leasing sowie Sale- und Lease-
back-Geschäften, Kreditvereinbarungen und im Zusammenhang mit Kreditvereinbarungen gegebenen 
Garantien, Bürgschaften, Patronatserklärungen, Sicherungsrechten aller Art  
List all essential briefly, to medium-term and long-term obligations with information of debtor, believer, 
amount, interest rate and date of maturity, including Factoring, leasing as well as Sale and lease back 
business, credit agreements and in connection with credit agreements to given guarantees, guarantees, 
patronage explanations, protection rights of all kind 

2. Bankkonten und Angabe der Salden  
Bank accounts and information of the balances 

3. Darstellung des Währungsmanagements  
Representation of the currency management 

4. Beschreibung aller nicht bilanzierten Verbindlichkeiten (off-balance, sheet items), die wesentliche finanzielle 
Auswirkungen auf das Unternehmen, die Gruppe insgesamt oder eine Beteiligungsgesellschaft haben können 
Description of all not balanced obligations (off balance, sheet items) which can have essential financial 
consequences on the enterprise, the group all together or a holding company 

 
IV.  Arbeits- und dienstvertragsrechtliche Angelegenheiten  

 Working-juridical and contract of employment-juridical problems 

 
1. Muster von Arbeitsverträgen der Arbeiter und Angestellten sowie Beschreibung der Leistungsstruktur 

(Gehalt, Gratifikationen, etc.) für das Unternehmen und die wesentlichen Beteiligungsgesellschaften; 
Verträge mit freien Mitarbeitern  
Pattern of employment contracts of the workers and employee as well as description of the achievement 
structure (salary, bonuses, etc.) for the enterprise and the essential holding companies; contracts with 
freelances 

2. Anstellungsverträge der Geschäftsführer/Vorstände  
Employment contracts of the managers / boards of directors 

3. Übersicht über bestehende Altersversorgung und sonstige Sozialleistungen  
Overview about existing old-age pension and other social achievements 

4. Vereinbarungen über gewinn- und/oder umsatzabhängige Vergütung, Boni und Tantiemen  
Arrangements about reimbursement dependent on turnover and/or dependent on profit, bonuses and shares in 
profits 

5. Verzeichnis aller derzeit gültigen Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge  
List of all company arrangements valid nowadays and wage agreements 

6. Unterlagen über etwaige Personalabbaupläne 
Documents about any staff reduction plans 

7. Beschreibung von arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen in den letzten (bis zu drei) Geschäftsjahren 
 Description of discussions pertaining to labour law in last (up to three) to business years 
 
V.  Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren Civil disputes and administrative procedures 

 

1. Verzeichnis und Zusammenfassung aller gegenwärtigen und drohenden Aktiv- und Passivprozesse, 
Verwaltungsverfahren oder Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert von jeweils mehr als 50.000 oder 
von grundsätzlicher Bedeutung sowie der wesentlichen gerichtlichen Entscheidungen etc. der letzten (bis zu zwei) 
Geschäftsjahre  
List and summary of all present and menacing active processes and passive processes, administrative 
procedures or arbitration procedures with a quarrel value from in each case more than 50,000 or from basic 
meaning as well as the essential judicial decisions etc. last (up to two) business years 
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2. Verzeichnis und Zusammenfassung aller wesentlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 
Organe und/oder Mitarbeiter in kartellrechtlichen, börsenrechtlichen oder wirtschaftsrechtlichen 
Angelegenheiten  
List and summary of all essential penal procedures and breach of the law procedures against organs and/or 
employees in cartel-juridical, juridical on the stock exchange or economic-juridical problems 

3. Verzeichnis und Zusammenfassung von Auseinandersetzungen (schwebend oder drohend) mit Behörden, 
insbesondere Steuer-, Umwelt- und Wettbewerbsbehörden  
List and summary of discussions (floating or threateningly) with authorities, in particular tax authorities, 
environmental authorities and competitive authorities 

4. Auflistung eventueller Risiken einer wesentlichen Einschränkung der Geschäftstätigkeit wegen Verstoßes 
gegen Gesetze oder Auflagen 
Listing of possible risks of an essential restriction of the business activity because of offence against laws or 
editions 

 
VI.  Steuern Taxes 
 
1. Berichte der Betriebsprüfer für die letzten (bis zu fünf) Geschäftsjahre sowie sonstige Unterlagen hinsichtlich 

steuerrechtlicher Verfahren oder Erkenntnisse für das Unternehmen selbst oder die 
Beteiligungsgesellschaften  
Reports of the auditors for last (up to five) business years as well as other documents concerning procedures 
according to tax law or knowledge for the enterprise or the holding companies 

2. Steuererklärungen und Bescheide für die letzten (bis zu drei) Jahre  
Tax returns and answer for last (up to three) years 

 
VII.  Geistige und gewerbliche Schutzrechte Spiritual and commercial protective rights 

 
1. Aufstellung aller bestehenden Lizenzen, Marken, Patente und ähnlicher Registrierungen, Schutzdauer, 

Schutzumfang und Darstellung ihrer Bedeutung für das Unternehmen  
Installation of all existing licences, brands, patents and similar registrations, protective duration, protective 
circumference and representation of her meaning for the enterprise 

2. Übersicht über wesentliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme inklusive projektierter Kosten und 
Erfolgsaussichten 
Overview about essential research programs and developing programs including projected costs and 
prospects of success 

 
VIII.  Grundbesitz Property 

 
1. Übersicht über wesentlichen Grundbesitz und Betriebsstätten  

Overview about essential property and company sites 
2. Übersicht über wesentliche Miet- bzw. Pacht- und Leasinggrundstücke, die für die Fortführung der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens von Bedeutung sind, und diesbezügliche Vertragssituation 
Overview about essential Rent one or leasehold properties and leasing properties which matter to the 
continuation of the business activity of the enterprise, and relevant contract situation 

 

IX.  Umweltlasten Environmental loads 

 
1. Verzeichnis und Beschreibung (Zusammenfassung) aller bekannten oder voraussehbaren, wesentlichen 

Umweltlasten (Luft, Boden, Wasser), aller wesentlichen Umweltlasten-Gutachten und wesentlichen 
Umweltstudien  
List and description (summary) of all known or predictable, essential environmental loads (air, ground, 
water), all essential environmental loads certificate and essential environmental studies 

2. Umweltrechtliche Verfügungen oder Beanstandungen 
Environmental-juridical orders or objections 

 

X.  Versicherungen Assurances 
 
1. Übersicht über die bestehenden Versicherungen, soweit diese für die Fortführung des Geschäftsbetriebes des 

Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind  
Overview about the existing assurances, as far as these are for the continuation of the business concern of the 
enterprise of essential meaning 

2. Aufstellung der nicht durch Versicherungen gedeckten Risiken  
Installation of the risks not covered by assurances 

3. Aufstellung sämtlicher eingetretener Versicherungsfälle in den letzten (bis zu drei) Geschäftsjahren mit einer 
Schadenshöhe über 50.000 
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Installation of all stamped insured events in last (up to three) to business years with a damage height more 
than 50,000 

 

XI.  Verschiedenes Sundry 

 

1. ISO-Zertifikate  
ISO certificates 

2. Berichte und Analysen von Unternehmensberatern über das Unternehmen oder eine Beteiligungsgesellschaft  
Reports and analyses of management consultants about the enterprise or a holding company 

3. Für den Geschäftsbetrieb erforderliche öffentlich-rechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, 
Gewerbeanmeldungen und –erlaubnisse 
For the business concern necessary public law permissions, approvals, trade registrations and trade 
permissions 

4. Gewerberechtliche Verfügungen und/oder Beanstandungen 
Trade-juridical orders and/or objections 

 

B.  Financial Due Diligence  Financial Due Diligence 

 

I.  Wirtschaftsprüfer- und Zwischenberichte; Budget und Pläne    

 Chartered accountant's reports and interim reports; budget and plans 

 
1. Jahresabschlüsse, Lageberichte und/oder Prüfungsberichte für die letzten (bis zu drei) Geschäftsjahre  

Annual accounts, position reports and/or exam reports for last (up to three) business years 
2. Beschreibung und Analysen wesentlicher Änderungen der Rechnungslegung 

Description and analyses of essential changes of the calculation lapping 
 
II.  Finanz- und Rechnungswesen Finance beings and accountancy 
 
1. Investitionsplan  

Investment plan 
2. Aktuelle Betriebsabrechnungsbelege und GuV  

Topical operational account documents and profit and loss calculation 
3. Kalkulationsschema für die Preisfindung  

Calculation pattern for the inquiry of the retail prices 
4. Inventarliste des Sachanlagevermögens mit Bewertung  

Inventory of the material capital assets with assessment 
5. Geplante Maßnahmen zur Bonitätsüberprüfung der Kunden  

Planned measures to the check creditworthiness of the customer 
6. Überblick über die existierenden Kreditlinien und ihre Ausschöpfung  

Overview about the existing loan lines and her exhaustion 
7. Struktur der notwendigen Risikovorsorge in der Bilanz 

Structure of the necessary prevention of risk in the balance 
 

C.  Business Due Diligence  Business Due Diligence 
 

I.  Wirtschaftliche Grundlagen Economic bases 

 
1. Erläuterung des Produktprogramms  

Explanation of the product program 
2. Übertragbarkeit des Geschäftsmodells auf das Ausland  

Transferability of the commercial model on the foreign country 
3. Liste der Lieferanten, mit denen man bereits zum Vertragsabschluss gekommen ist und deren 

Produkte/Dienstleistungen vermarktet werden 
List of the suppliers with whom one has already come for the completion of the contract and which products / 
services are marketed 

 
II.  Markt und Wettbewerber Market and competitor 
 
1. Auflistung der wesentlichen Wettbewerber  

Listing of the essential competitors 
2. Produktvorteile des Unternehmens gegenüber Wettbewerbern  

Product advantages of the enterprise towards competitors 
3. Geschätztes Volumen des Marktes in Deutschland und diesbezügliche Annahme im Businessplan 

Respected volume of the market in Germany and relevant acceptance in the business plan 
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III.  Vertrieb Distribution 

 
1. Wesentliche Vertriebsschienen und Vertriebskapazitäten; Höhe der in die Planung eingestellten 

Vertriebskosten  
Essential distribution rails and distribution capacities; height of the selling costs opposed in the planning 

2. Vergleich der Organisation des Vertriebs von Wettbewerbern  
Comparison of the organisation of the distribution of competitors 
 

3. Realisierbarkeit der im Businessplan geplanten Umsätze  
Feasibility of the turnovers planned in the business plan 

4. Aktuelle Kundenliste und Akquisitionsliste mit Abschätzung der Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen 
Akquisition 
Actual customer list and acquisition list with evaluation of the plausibility of the successful acquisition 

 

IV.  Personal  Staff 

 
1. Organisationsplan  

Organisation chart 
2. Überblick über Verantwortungsbereiche und Qualifikation der Mitarbeiter  

Overview about areas of responsibility and qualification of the employees 
3. Wesentliche Gestaltungsparameter der Verträge der Führungskräfte 

Essential creation parameters of the contracts of the executives 
 

V.  Unternehmensplanung/Businessplan Enterprise planning / business plan 
 
Wesentliche Annahmen bei Aufstellung des Businessplans und Überprüfung ihrer Plausibilität 
Essential acceptances by installation (list) of the business plan and examination of her plausibility 
 

D.  Technologische Due Diligence Technological Due Diligence 
 

I.  Gewerbliche Schutzrechte  Commercial protective rights 

 
1. Angreifbarkeit der gewerblichen Schutzrechte des Unternehmens durch Dritte (vgl. oben bereits Teil AVII)  

Vulnerability of the commercial protective rights of the enterprise by third (cf. on top already part AVII) 
2. Beurteilung des Innovationsgrads der Technologie und der Konkurrenzsituation   

Judgement of the innovation degree of the technology and the competition situation 
3. Absicherung der Geheimhaltung vorhandenen Know-hows  

Security of the secrecy of available know-how 
4. Markenschutz aller prägenden Geschäftsbezeichnungen in den wesentlichen Märkten 

Protection of trade marks of all stamping commercial names in the essential markets 
 

II.  Verwendete Technologie und Know-how (insbesondere im IT-Bereich) 

 Used technology and know-how (in particular in the IT area) 

 
1. IT-Architektur der Lösung  

IT architecture of the solution 
2. Kommunikations-Schnittstellen (intern/extern)  

Communication interfaces (inside / externally) 
3. Sicherheitskonzept (Zertifikate, Firewall, Recovery Systeme)  

Security draught (certificates, firewall, recovery systems) 
4. Sicherheit der Transaktionen  

Security of the transactions 
5. Service-Level-Agreements / Quality of Service  

Service-level-agreements / Quality of service 
6. Systemkapazität / Skalierbarkeit  

System capacity / scalability 
7. Business-Protokolle (”Nachvollziehbarkeit von Geschäftsabschlüssen”)  

Business protocols (" traceability from business deals ") 
8. Art des Application Servers sowie der Entwicklungsumgebung 

Kind of the Application of server as well as the developing surroundings 
 

III.  Forschung und Entwicklung (F&E) Research and development 

 
1. Bisheriger und geplanter F&E-Aufwand  
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Present and planned expenditure for research and development 
2. Konformität zu internationalen Standards bzw. Industriestandards  

Conformance to international standards or industrial standards 
3. Qualität der Dokumentation  

Quality of the documentation 
4. Evtl. vorhandene Limitierungen (Nutzerzahlen, Datenbankgrößen etc.)  

Perhaps available limits (user's figures, data bank dimensions etc.) 
5. Bestehende und geplante F&E Kooperationen mit anderen Unternehmen 

Existing and planned cooperation’s with research and development with other enterprises 
 


