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der sgs



Mehr sicherheit. Weniger risiko. Und bessere QUaLität.

Partner von handeL Und indUstrie 
seit 1878

Vor fast 140 Jahren wurde die SGS im 
französischen Rouen gegründet. Ange- 
fangen mit Getreideinspektionen, hat 
sich die SGS, heute mit Hauptsitz in 
Genf, zum weltweit größten Qualitäts-
dienstleister und Prüfkonzern in der 
TIC-Branche (Testing, Inspection & 
Certification) entwickelt.

In einem sich stetig verändernden 
Umfeld der industriellen Produktion hat 
die SGS langfristige Lösungsansätze 
entwickelt, um ihre Kunden bestmöglich 
zu unterstützen. Heute stehen wir vor 
einer weiteren industriellen Revolution. 
Dabei eröffnet die Digitalisierung von 
Produktionstech niken, Logistik und 
Anlagen ungeahnte Möglichkeiten, aber 
auch Herausforder ungen. Gemeinsam 
mit ihren Kunden erarbeitet die SGS 
heute die Lösungen, diesen Heraus-
forderungen zu begegnen. Gleichzeitig 
nutzen wir die Chancen und setzen 
beispielsweise auf die Echtzeit-Auswer-
tung von Daten, Vernetzung von Systemen 
und Sensoren sowie die Entwicklung 
innovativer Prüfmethoden. Industrie 4.0 
bedeutet deshalb für uns – TIC 4.0.

Jede branche, aLLe indUstrieZWeige

Die Dienstleistungen der SGS decken 
alle wichtigen Industriezweige ab. In  
der Gas-, Strom- oder Nuklearindustrie 
garantiert die SGS z. B. den sicheren 
und bestimmungsgemäßen Betrieb von 
Anlagen gemäß anerkannten Sicherheits- 
und Qualitätsstandards. Die SGS steht 
Ihnen entlang Ihrer gesamten Prozesse 
zur Seite: sei es an der Schnittstelle zu 
Ihrem Lieferanten, während des Her- 
stellungsprozesses von Bauteilen, der 
Abnahme vor Ort oder in ihren eigenen 
Produktionsprozessen, während der 
Vorversandkontrolle oder der Erstellung 
von Exportzertifikaten.

SGS unterstützt im Maschinen- und 
Anlagenbau: Unsere qualifizierten Mit- 
arbeiter sind von der ersten Planung bis 
zu der Inbetriebnahme, der Stilllegung und 
dem Rückbau einer Anlage an Ihrer Seite. 
Wir prüfen Rohrleitungssysteme, über- 
wachen Produktion und Lieferung von 
Bauteilen und führen umfassende 
Materialtests durch.  
 
 
 

Unser ganzheitlicher Ansatz, Ihr Geschäft 
schneller, einfacher und effizienter zu 
gestalten, Prozesse zu optimieren, die 
Erfahrung von 15 Jahrzehnten Industrie-
geschichte und die umfassende globale 
Präsenz machen unsere Leistungen 
einzigartig im Wettbewerb. 

neUtraL Und Unabhängig

Wir vertreten nur die Interessen  
einer Partei: Ihrer. 

Die SGS ist völlig unabhängig von 
Interessen Dritter, nur den Kunden ver- 
pflichtet – und natürlich nationalen und 
internationalen Gesetzen, Regelungen, 
Normen und Compliance-Vorschriften. 
Wir leben einen strengen Code of 
Integrity und lassen uns an hohen An- 
sprüchen messen. Dazu gehört auch, 
dass wir die Themen Beratung und 
Zertifizierung personell und organisa-
torisch immer trennen, um jeden 
Interessenskonflikt von vornherein 
auszuschließen. 

Prozesse in der fertigenden Industrie und bei Industriegroßprojekten sind hochkomplex: Von der Planungs- und 
Designphase über die Produktion und Montage bis zur Inbetriebnahme müssen Abläufe ineinandergreifen und 
reibungslos funktionieren. Je geringer die Fertigungstiefe im Unternehmen ist, desto mehr sind Sie als Hersteller 
darauf angewiesen, dass Ihre Lieferanten und Subunternehmer in der Wertschöpfungskette Ihren Anforderungen 
an Qualität, Menge und Termintreue genügen. 

Standards, Normen, Vorschriften oder Exportbedingungen sowie internationale Richtlinien oder Zollgesetze – es 
gibt viele Auflagen, die Sie als Investor, Projektierer, Hersteller, Betreiber oder Händler auf Ihren Märkten beachten 
und erfüllen müssen. Gerade bei den Themen Sicherheit, Qualität und Compliance ist die SGS ein verlässlicher 
Partner, der Ihr Unternehmen effizient unterstützen kann.



Je komplexer das Produkt, die Abläufe  
im Unternehmen oder Ihre Lieferanten-
landschaft, desto wichtiger ist ein Partner, 
der Ihnen verlässlich qualitätsrelevante 
Aufgaben abnimmt. 

Unsere Dienstleistungen können  
wie eine Pyramide aufgebaut werden: 
Die Basis stellen die grundlegenden tech-
nischen Prüfungen dar. Darauf bauen die 
Inspektionen, die Ihr Unternehmen, Ihre 
Anlagen und Produkte absichern, auf.  
Mit der Zertifizierung von Produkten, 
Projekten und Prozessen sichern wir Sie 
nicht nur intern, sondern auch in Bezug 
auf gesetzliche Vorschriften, Branchen- 
und Kundenstandards ab. An der Spitze 
unserer Dienstleistungen steht die 
qualifizierte Beratung. Wir helfen Ihnen, 
Produkte, Dienstleistungen und Schnitt-
stellen Schritt für Schritt zu optimieren 
und Ihre Position im Wett bewerb weiter 
zu verbessern.

Prüfen

Die SGS arbeitet seit mehr als 90 Jahren 
in Deutschland für Industrieunternehmen 
und untersucht Waren und Dienstleistun-
gen. Als weltweit führender Anbieter für 
Prüfungen von Werkstoffen, Produkten, 
Projekten, Systemen und kompletten 
Anlagen kommen wir zu Ihnen als Kunde 
oder testen in unseren Laboren und Prüf- 
zentren. Mit dem technologischen Fort- 
schritt entwickeln auch wir uns immer 
weiter und untersuchen bspw. nicht nur 
Stahl, sondern auch Composite- oder 
Hybridstoffe.

Ob Branchenrichtlinie, Regelwerke, 
nationaler Standard, EU- oder eine andere 
supranationale Vorschrift – die SGS ist 
nach allen gängigen und auch speziellen 
Standards akkreditiert und sie entwickelt 
auch eigene Standards für ihre Kunden. 
Material- und Produkttests, Metall- und 
Composite-Testing, mechanisch-techno-
logische Prüfungen oder Industrievermes-
sung (Metrology): In so gut wie jedem 
Bereich kann die SGS Ihnen helfen, 
Mängel und Fehler frühzeitig zu erken-
nen, die Markteinführung Ihrer Produkte 
zu beschleunigen und Qualität und 
Sicherheit Ihrer Komponenten und  
Anlagen zu garantieren. Idealerweise 
tragen wir darüber hinaus dazu bei, 
dass Sie Ihre Kosten senken können. 

Unsere LeistUng für sie

beratUng 

ZertifiZierUngen 

insPektionen 

PrüfUngen 

advanced services

core services

insPektionen

Standards, gesetzliche Vorgaben und spe- 
zielle Kundenanforderungen stehen auch 
im Fokus der Inspektionen. Mit der Unter- 
stützung der SGS als unabhängiger Dritter 
können Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr 
Lieferant alle Vorschriften und Vorgaben 
einhalten. Entlang Ihrer gesamten Wert- 
schöpfungskette: von der Auswahl Ihrer 
Lieferanten und der Wareneingangsprü-
fung über Funktionstests und Prüfung von 
Erstmustern bis zur Vorversandkontrolle.

Wir übernehmen für Sie die Kontrolle 
von Qualität und Quantität an jedem 
Einsatzort der Welt, weil unsere Inspek-
toren da sind, wo Sie nicht sein können. 
Mit Unterstützung der SGS-Inspektionen 
mindern Sie Ihre Risiken und können 
sicher sein, dass Produkte den Anfor-
derungen Ihres Marktes und Ihren 
Qualitätsansprüchen entsprechen. Rund 
um den Globus.

ZertifiZierUngen

Die SGS zertifiziert Ihre Produkte, Projekte 
oder Prozesse nach Kundenanforderungen, 
nationalen und internationalen Normen. 
Ein Zertifikat des weltweit führenden 
Zertifizierungs- und Akkreditierungsunter-
nehmens gibt Ihnen und Ihren Kunden 
die Sicherheit, die Sie für Ihre Industrie-
güter, Anlagen und Prozesse benötigen. 
Investoren und andere Geldgeber verlas- 
sen sich darauf.

Von der Technical Due Diligence bis  
zur Projektzertifizierung, vom Kunden-
Assessment bis zur Ausstellung eines  
TR-/GOST-Zertifikats – mit den Auditoren 
und Experten sind Sie, Ihre Finanziers 
und Anteilseigner auf der sicheren Seite.

beratUng

Wer seine Abläufe nicht regelmäßig auf 
den Prüfstand stellt, wer seine Produkte 
und Projekte nicht ständig optimiert, 
verliert leicht den Anschluss. Die 
Beratung der SGS kann entscheidend 
dazu beitragen, dass dies nicht passiert. 
Wir unterstützen Sie z. B. rund um das 
Thema Supply Chain Management: von 
der Lieferantenidentifizierung in einem 
fremden Land oder Markt über die 
Lieferantenentwicklung und deren konti - 
nuierliche Verbesserung bis hin zur 
Implementierung in die eigene Prozesse. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine 
flexible und kundenorientierte Beratung 
an, die auf Expertenwissen, Branchen- 
und Marktkenntnissen und der Erfahrung 
vieler Jahre basiert. Wir analysieren Ihre 
Geschäftsvorfälle und die Wertschöp-
fungskette ganzheitlich, nehmen nicht 
nur Termintreue und Qualität, sondern 
auch Entwicklung und Kommunikation 
ins Visier. 

Dabei profitieren Sie besonders von 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung in 
verschiedenen Branchen. Wir bündeln 
dieses Wissen im Unternehmen und 
geben es an unsere Kunden weiter. 
Dank unseres Best-Practice-Ansatzes 
leistet unsere Beratung einen wichtigen 
Beitrag dazu, dass Sie Ihre Benchmarks 
erreichen und übertreffen.



wie dem Umweltschutz und Umwelt- 
mess ungen, dem Schutz von Arbeitneh-
mern und Gesundheit und bei Gutachten 
für Anlagen, Arbeitsmittel oder Einrich-
tungen können Sie sich auf uns verlassen. 
Wir unterstützten Sie im Projektmanage-
ment und können Ihnen über Personal-
vermittlung Experten zur Verfügung 
stellen, die Ihr Vorhaben und damit Ihr 
Unternehmen zum Erfolg begleiten. 

Partner beiM indUstrieLLen  
fortschritt

Als Joint Venture der SGS-Gruppe 
Deutschland und des TÜV Saarland e.V. 
begleitet der SGS-TÜV Saar den indu s- 
triellen Fortschritt. Die starke TÜV-Marke 
steht innerhalb der SGS-Gruppe mit 
hochtechnischen Inspektionen und 
Gutachten für höchste Qualität und 
kompromisslose Sicherheit in der Auto- 
matisierungstechnik, im Anlagenbau  
oder in der Prozess industrie. 

Als Partner der Industrie, von Großunter-
nehmen und Familienbetrieben arbeiten 
erfahrene Spezialisten für Sie: bei der 
Maschinen- und Anlagensicherheit, bei 
Aufzügen und fördertechnischen Anlagen, 
der Elektro- und Gebäudetechnik und bei 
Druckgeräten. Automatisierungstechnik, 
aber auch Industrial IT Security und Em- 
bedded Systems gehören ebenso zu un- 
seren Services wie die Zertifizierung von 
Managementsystemen und Produkten. 

ZerstörUngsfrei Und ZUverLässig

Schon seit 50 Jahren gehören die  
NDT Gottfeld Industrial Services zur 
SGS-Gruppe. Sie stehen für die zerstö-

von der region in die ganZe WeLt

Auf dem deutschen Markt sind wir seit 
1920 vertreten. Knapp 3.000 Spezialisten 
arbeiten an mehr als 40 Standorten für 
ihre Kunden, eingebunden in das globale 
Netzwerk der SGS. 

Sie bringen Ihr Kerngeschäft voran – wir 
kümmern uns um die Sicherheit und die 
Bewahrung der Integrität Ihrer Geschäfte 
und Ihrer Vermögenswerte. Durch Prü- 
fungen und Inspektionen verifizieren wir 
ganzheitlich Prozesse und Erzeugnisse, 
von der Planung über die Herstellung bis 
zum Betrieb, während des gesamten Le- 
benszyklus. Inspektionen der SGS liefern 
Ihnen wertvolle Daten, auf deren Basis Sie 
fundierte Entscheidungen treffen können. 
Mehr noch: Wir erstellen Zertifikate, mit 
denen Sie Behörden, Banken sowie Ihren 
Kunden und Stake holdern nachweisen, 
dass sie alles dafür getan haben, jegliches 
Risiko auszuschließen. 

Unsere Geschäftsstruktur ermöglicht die 
Durchführung kompletter Untersuchungen 
durch Stichprobenanalysen, invasive oder 
nichtinvasive Methoden, vor Ort oder in 
unseren Laboren. Weiterhin stellen wir 
durch die Erstellung von Exportzertifikaten 
sicher, dass Ihre Produkte allen Vorschrif-
ten des Importlandes entsprechen. Ob 
für den russischen, den afrikanischen 
Markt oder im Nahen Osten, sie sind die 
Grundlage dafür, dass Sie Ihre Industrie-
waren im Zielland ohne Schwierigkeiten 
verkaufen können.

Die Dienstleistungen der SGS verdanken 
ihr ausgezeichnetes Image der jahrzehnte-
langen Erfahrungen, dem Know-how und 
dem Ruf ihrer Experten. Auch bei Themen 

rungsfreien Prüfungen (ZfP) der SGS.  
Von Baustellen, Pipelines und Raffinerien 
bis hin zu Werften und Kernkraftwerken 
überwachen wir die Zuverlässigkeit Ihrer 
Verfahren und Anlagen. Wir entdecken 
vor Ort Fehler und Schwachstellen, bevor 
sie zu Schäden und teuren Reparaturen 
führen. ZfP-Leistungen der SGS ermög-
lichen es, den Qualitätszustand von  
Anlagen direkt zu ermitteln, und tragen 
dazu bei, diese laufend zu verbessern.

entscheiden sie sich für den 
stärksten Partner

Die SGS ist das weltweit führende Unter- 
nehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren 
und Zertifizieren. 1878 gegründet, setzen 
wir mit mehr als 85.000 Mitarbeitern und 
einem internationalen Netzwerk von über 
1.800 Niederlassungen und Laboratorien 
global anerkannte Maßstäbe für Qualität, 
Sicherheit und Integrität.

In Deutschland ist die SGS seit 1920 aktiv 
und bundesweit an rund 40 Standorten 
präsent. Zu ihr gehören auch das SGS 
Institut Fresenius und der SGS-TÜV Saar. 
Im Auftrag von kleinen, mittleren und gro- 
ßen Unternehmen begleiten wir Industrie- 
und Bauprojekte aller Art. Die SGS 
übernimmt dabei zahlreiche Inspektions-, 
Überwachungs- und Prüfdienste über 
alle Stufen der Wertschöpfungskette hin- 
weg für mehr Sicherheit, mehr Effizienz 
und mehr Qualität.

sgs gerMany gMbh 
rödingsMarkt 16, d-20459 haMbUrg, t +49 40 30101 - 218, de.indUstrie@sgs.coM, WWW.sgsgroUP.de/indUstrie

die sgs- grUPPe ist das WeLtWeit führende UnternehMen in den bereichen Prüfen, testen, verifiZieren Und ZertifiZieren. 

setZen sie bei den indUstriaL  
services aUf den stärksten  
Partner – die sgs.



WWW.sgs.coM
WWW.sgsgroUP.de
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