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* Bitte auswählen (Please Select): 

 Attention: Wenn Sie ein neuer Lieferant sind, schicken Sie bitte mit dem Formular eine Kopie des Ausweises oder einer Steuer-Zertifizierung.  

   - Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID or a tax certification. 

ZAHLUNGSEMPFÄNGER INFORMATIONSFORMULAR 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

Diese Formular wird zur Registrierung, als neuer Lieferant oder jeder anderen Form von Unternehmen, von Intel benötigt, um alle 
notwendigen Informationen zur Registrierung in unserer Intel’s Supplier Database für künftige Beschaffungs- und Zahlungsvorgänge 
vorzunehmen. 
 
Bitte senden Sie uns dieses Dokument vollständig ausgefült unter Verwendung des OTP (one time password) an den zugesandten Link. 
Sollten Sie Probleme bei der Verwendung des OTP haben, oder irgenwelche Fragen zu den abgefragten Informationen, kontaktieren 
Sie bitte intelformsrequest@intel.com. Wir möchten Sie auch vorab informieren, das Sie vorraussichtlich von 
global.bank.verification@intel.com kontaktiert werden um spezifische Daten zu verifizieren. 
 
Intel verpflichtet sich dem Datenschutz und behandelt die angegebende Information vertraulich. Für weitere Information zu Intels 
Datenschutzrichtlinien, besuchen Sie www.intel.com/privacy. 
 
  Dieses Formular eignet sich am besten mit MS WORD Din A4 (21.59 cm x 27.94 cm ou 8.5" x 11") 

  Abschnitt 1: Firmenname und Angaben zur Steuerabwicklung (Company name and Tax information) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   * Firmenname: 
- Legal Company Name . 

 

       Note: Verwenden sie dieses Feld 
auch, wenn es sich bei der Firma 
um eine Einzelperson handelt.  
- Note: This field works also to set 
your name if you are doing 
business as an individual. 

 

 Note: Der Firmenname entspricht nicht dem Name der  Gesellschafter.  
   - Note: Legal company name is not the same as legal representative name. 

Handelsname: 
- Business Trade Name.. 

      
 Note: Verwenden Sie den  Handelsnamen, und nicht den Zweck des Unternehmens. 
   - Note: Use Trade name, not business nature. 

* Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:  

                                                                                  (Tax ID) 
        

 
 
 
 
 
 

 Antrag auf Namensänderung. Falls erforderlich, geben Sie bitte die untenstehenden Details an:  
Name Change Request. If needed, please provide the details below: 

 Vormaliger Firmenname: 
- Former Legal Company Name . 

       

   
 Vormaliger Handelsname: 

- Former Business Trade Name . 
       

   
 
 
 

 Gründ der Änderung (Bitte auswählen) 
Reason for Name Change (Please select) 

 

  Firma Erworben  Fusion 
        - Merger 
       

 Anderen Grund:        

       - Bought out       - Other reason     Note: Bitte geben Sie uns den Grund in  Englischer Sprache an.  
 

 Vormaliger Umsatzsteuer:         Note: Wenn sich auch die Steuernummer geändert hat, geben Sie 

uns bitte auch Ihre vormalige Steuernummer an.    
   - Note: If the TAX ID changed, please provide the previous one. 

 

 .              -Identifikationsnummer (Former Tax ID)  
 
 
 
 
   

 Firma/Unternehmen 
      - Company or Entity 

 Behörde/Steuerbehörde 
       - Government/Tax Authority 

 Person 
       - Individual 

* Pflichtfelder. 

mailto:intelformsrequest@intel.com
mailto:global.bank.verification@intel.com
http://www.intel.com/privacy
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* Pflichtfelder. 

  Abschnitt 2: Informationen zur Addresse (Address information) 
  • Note: Wenn sich die Adresse des Zahlungsempfängers von der Bestelladresse unterscheidet geben sie dies bitte hier an. 

  • Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * Anschrift für Waren oder Dienstleistungen 
Address (Order From) 

 Anschrift für Rechnungsanfragen (Falls verschieden) 
Remit to Address (if different) 

Adresse (Address):  
(strasse, weg,  

bauwerk) 

             

    PLZ / Stadt: 
- Postal Code / City . 

            

     
      Bundesland: 

- Region or State. 
              

     
      Land (Country):                

           

  

 

 
* Pflichtfelder. 

  Abschnitt 3: Kontakt information (Contact information) 
• Note: Bitte geben Sie eine Kontaktperson an, mit der Intel in Kontakt treten kann, falls eine weitere Bestätigung über die in Abschnitt 4 angegebenen Bankdaten erforderlich 

ist. • Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with, in case any further confirmation is required about the bank details indicated in Section 4. 

Finanzrepräsentanten (Finance Representative)   

          

     Email:            

         Telefon:              

         Fax:              

       E-Mail-Domain-Begründung (falls zutreffend)   

       

Email Domain Justification (If applicable)   
  

 EMAIL-DOMAIN-Regeln, die für den “Finanzrepräsentanten” und/oder die 
Person gelten, die Intel dieses Dokument zur Verfügung stellt (Nicht für individuele 
Lieferanten): - EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” 
and/or the person who provides this document to Intel (this doesn’t apply when 
doing business as individual) 
1. Wenn die E-Mail des Kontaktes nicht in Besitz eines Domäne ist aber keinen 

Zusammenhang mit dem Namen der Firma  im Abschnitt 1 hat, bitte erklären 
Sie die Beziehung in das untenstehendes Feld. (Englisch) 

If the contact email doesn’t carry a domain related  to any of the company 
names depicted in Section 1, please explain the relationship (preferably in 
English) in the field below. 

2. Wenn die E-Mail Adresse des Kontaktes eine generische E-mail Adresse ist 
(keine korporative) ,wie Zum Beispiel @hotmail.com , @123.com , etc., schicken 
Sie bitte eine  Kopie der Gewerbeberechtigung oder Gewerbeanmeldung. Sie 
können auch eine Kopie der Steuer-Zertifizierung oder ähnliche Dokumente 
schicken. 
If the email domain is a public one  (not corporative) like “@hotmail.com”, 
“@123.com”, etc., please provide a scanned copy of the company business 
license, or business registration, or certificate of incorporation, or a tax 
certification, or similar in your country. 

* 

* 

* 
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* Pflichtfelder. 

  Abschnitt 4: Bankinformationen (Bank information) 
• Zur Erinnerung: Bitte halten Sie diese Informationen in unseren Datensätzen auf dem neuesten Stand, um Zahlungsrückweisungen zu vermeiden.  

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * Name der Bank (Bank Name)   * Zahlungswährung (Bank Account Currency) 
                                   

      * Land: 
Bank Country 

                

             
         
* Name des Bankkontoinhabers (Bank Account Holder Name)     

 
   

                * SWIFT Code: 
- Bank SWIFT Code 

                        

           

 * Note: Sollte sich der Name des Bankkontoinhabers von dem Firmennamen 
unterscheiden, erläutern Sie dies bitte hier (in English) oder in einem 
beigefügten, unterzeichneten Schreiben. 

 * IBAN  
          

     
           

  * Kontonummer (Bank Account Number)     
 - Note: If the bank account name is different from the Legal name or Business Trade 

name, then kindly explain (in English) here why (or in a scanned and signed letter).  
         

     
      ⇒ Note: Der Name des Bankkontoinhabers bezieht sich auf den Namen der natürlichen 

oder juristischen Person, die auf dem Bankkontoauszug als Begünstigter erscheint. Bitte 
geben Sie diesen immer an. 

    

 
 
 

* Pflichtfelder. 

  Abschnitt 5: Ermächtigung (Authorization) 
• Erklärung: Ich bestätige das die gemachten Angaben richtig und vollständig sind und autorisiere die Rechnungsprüfung von Intel Zahlungen an das unter Section 4  aufgeführte 

Konto zu leisten. 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 
bank details provided in this form Section 4. 
 

* Name des Bevollmächtigtens (Authorized Individual Name)  

          

      
* Datum (Date)     

 Click here to enter a date.     

  

 
    

• Haftungsausschluss: Intel macht keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien zur Exaktheit,der in diesem Dokument gelieferten Informationen.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 

 Die letzten 3 
Ziffern sind optional. 

 Note: Bitte wählen Sie das DATUM aus, 
indem Sie auf den DROPDOWN-PFEIL klicken. 

Wenn Sie mehre Währung akzeptieren oder die Währung nicht im 
dropdown Menü aufgelistet ist, verwenden sie bitte. 
 

 Note: 


