
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Sie sicher schon gemerkt haben, haben wir in den letzten Monaten das 
Unternehmen InterCert GmbH neu strukturiert und sogar einen neuen Namen gegeben. 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir nun unter InterCert GmbH – Group 
of MTIC – firmieren. Anlass dafür war der Ausstieg unseres bisherigen 
Kooperationspartner TÜV Saarland und eine engere Verzahnung mit unserer 
italienischen Partnerfirma MTIC. 

Die Entscheidung der Trennung vom TÜV Saarland ist eine Vernunftlösung für beide 
Seiten, denn mit unserem dynamischen internationalen Wachstum der letzten Jahre 
kann eine regionale Vereinsstruktur nicht immer Schritt halten. 

Zusammen mit MTIC ist unser Markenkern auf vier klar definierte Geschäftsfelder 
ausgerichtet: Management, Testing, Inspection, Certification, daher das Kürzel M T I C.  

Durch diese Neuorganisation kann der Konzern schneller und flexibler auf 
Marktveränderungen reagieren sowie technische und wirtschaftliche Synergien 
freisetzen. Wir haben einen soliden Kundenstamm und qualifizierte Ingenieure und 
Mitarbeiter. Wir decken alle Branchen rundherum ab. 

Im Wachstumsmarkt nachwachsender und erneuerbarer Energien, wie zum Beispiel 
Photovoltaik und Windkraft, gehören wir zu den Marktführern in Sachen Zertifizierung. 
Dies lässt uns außerordentlich optimistisch in die Zukunft blicken. Gerade im 
Umweltbereich wurden Zertifizierungen im Laufe der letzten Jahre immer wichtiger. Wir 
sind selbstverständlich auch in der Lage die notwendigen Tests zur Erlangung des 
ECOLABEL durchzuführen. InterCert GmbH – Group of MTIC – ist der “grüne” 
Marktführer für Umweltzertifikate. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir selbstverständlich weiterhin von der 
DAkkS in dem zuvor gültigen Umfang akkreditiert sind. Darüber hinaus nun auch in der 
Schweiz und in Italien. Ihre aktuellen Zertifikate bleiben daher selbstverständlich in 
vollem Umfang gültig, was auch in der Zertifikats-Dokumentation verbindlich zum 
Ausdruck kommt. Auch in Zukunft bieten wir weiterhin die Auditierungen und 
Zertifizierungen in unveränderter Qualität an, wie wir dieses bisher gerne für Sie 
geleistet haben. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Feridoon Sergizzarea 

President & CEO 
InterCert GmbH – Group of MTIC –  


