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2010 war für tÜv interCert ein
ereignisreiches und erfolgreiches Jahr.
2010 stand für tÜv interCert ganz im Zeichen der expansion und akquise.
als grundlage hierfür war eine weitreichende, zukunftsorientierte Umstrukturierung erforderlich. Diese ermöglicht schnellere und dynamischere entscheidungsprozesse, welche sowohl für den deutschen als
auch für den internationalen markt notwendig geworden sind. Durch
die ﬂexibleren arbeitsabläufe kann tÜv interCert kundenbedürfnisse
noch besser befriedigen und damit die kundenzufriedenheit weiter erhöhen.
Die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der
Führung des tÜv saarlands und der Führung von tÜv interCert ermöglichte hierbei eine unkomplizierte und pragmatische Umorganisation der tÜv interCert im sinne einer weiterhin expansiven Unternehmensstrategie.
Die Umorganisation betraf dabei sowohl die verteilung der anteile, als auch die Übertragung der anteile von der tÜv saarland
holding gmbh auf den tÜv saarland e.v.
Die neue verteilung der Unternehmensanteile sieht damit rückwirkend zum 1. Januar 2010 wie folgt aus:
 74,9 prozent (Feridoon sergizzarea)
 25,1 prozent tÜv saarland e.v.
Zusätzlich wurde mit Beschluss vom 4. Juni 2010 der neue name
„tÜv interCert gmbh – group of tÜv saarland“ festgelegt. Dieser
neue Firmenname soll den Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit der beiden Unternehmen tÜv interCert gmbh und tÜv
saarland e.v. auch nach außen deutlich machen.
tÜv interCert gmbh – group of tÜv saarland bietet nun weltweit
individuelle kundenorientierte Dienstleistungen in den Bereichen
system-Zertifizierung, produkt-Zertifizierung, engineering, inspektion und training an.
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Beteiligungen tÜv interCert

TÜV
Saarland e.V.
25,1 %
Feridoon
Sergizzarea
74,9 %

Das kontinuierliche gesunde Wachstum des Unternehmens tÜv
interCert hat damit auch weiterhin genug entfaltungspotenzial und
wird das Unternehmen auch in Zukunft zu einem soliden, vertrauenswürdigen partner für kunden in Deutschland und der ganzen
Welt machen.
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so wurde in abu Dhabi das erste tÜv interCertZweigstellenbüro der vereinigten arabischen emirate eröffnet. Bereits das iranische Büro in teheran hat sich erfolgreich im mittleren Osten etabliert. mit der Zweigstelle in abu Dhabi soll die
kundennähe im mittleren Osten noch weiter ausgebaut und den speziellen Bedürfnissen der region rechnung getragen werden.
Dies war auch der grund für die erste aktive messeteilnahme auf der aDipeC 2010 in abu Dhabi. Die
aDipeC (aBU DhaBi internatiOnal petrOleUm eXhiBitiOn & COnFerenCe) war in diesem Jahr gastgeber
für über 45.000 industriemanager aus 89 ländern und rund 1.500
Firmen. Die große anzahl an nationalen und internationalen Ölfirmen, epC-anbietern, führenden vereinigungen, Dienstleistungsunternehmen, technologieanbietern, internationalen herstellern und
ingenieurbüros, vertriebsgesellschaften und Beratern aus sechs
kontinenten machten die aDipeC 2010 für tÜv interCert zu einer
gelungenen premiere.
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ADIPEC 2010 in Abu Dhabi

aber nicht nur an der aDipeC als führender messe der Ölindustrie
hat tÜv interCert aktiv teilgenommen, sondern auch an vielen führenden messen aus den Bereichen photovoltaik und erneuerbare
energien. hier eine kurze Jahresübersicht aller messen:
 April 2010: phOtOn‘s photovoltaic technology show in
stuttgart, Deutschland
 Juni 2010: intersolar in münchen, Deutschland
 Juli 2010: intersolar north america in san Francisco,
kalifornien, Usa
 September 2010: european photovoltaic solar energy
Conference and exhibition in valencia, spanien
 Oktober 2010:
 solar power international in los angeles, kalifornien, Usa
 Delhi international renewable energy Conference (DireC)
in Delhi, indien
 pv taiwan in taipei, taiwan
 November 2010: aDipeC in abu Dhabi, vae
Der internationale austausch mit unseren
partnern über normen und Besonderheiten
in den einzelnen ländern stand auch 2010
im vordergrund.

Meeting in Bologna, Italien
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viele vorträge und angeregte Diskussionen
machten diesen austausch zu einer interessanten und informativen erfahrung für alle
Beteiligten.
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Der neue kooperationspartner Japan electrical safety & environment technology laboratories (Jet) aus Japan trägt seit 2010
ebenfalls zu dieser vielfalt bei. Jet wurde 1963 vom japanischen
ministry of economy, trade and industry (Wirtschafts-, handelsund industrieministerium) als benannte prüfstelle gegründet und
ist damit ein wichtiger partner für den japanischen markt.

Meeting mit JET in Japan

ausblick 2011
auch für das Jahr 2011 hat tÜv interCert sich wieder viel vorgenommen. Der stetige ausbau der Weltmarktanteile speziell im Bereich der erneuerbaren energien ist dabei eines der hauptziele.
es werden neue akkreditierungen und erweiterungen der scopes
bestehender normen in angriff genommen. neue partner, die den
erfahrungsschatz von tÜv interCert bereichern, sollen hinzugewonnen werden. Und der kontinuierliche personelle und geografische ausbau des tÜv interCert-netzwerkes wird unter der prämisse „Closer to the clients“ auch weiterhin im Fokus stehen.
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