
 IndustrIal servIces der sGs

Produkt- und  
exPortzertIfIzIerunG
zuGanG zu allen Märkten der Welt



coc

CoC steht für „Certificate of Conformity”. 
Das Dokument bestätigt, dass eine Ware 
internationalen Vorschriften oder den 
Standards eines Importlandes wie z. B. 
INSO – Standard der Islamischen Republik 
Iran – entspricht. Es ist Voraussetzung für 
den Export und unverzichtbar für die 
Zollabfertigung. Viele Länder verlangen 
ein CoC bspw. für Arznei- und Nahrungs-
mittel, Messgeräte und Fahrzeuge. Meist 
ergänzt das CoC weitere Im- bzw. Export- 
dokumente. Die Identifikation eines 
CoC-pflichtigen Produktes erfolgt i. d. R. 
über die Zolltarifnummer. 

Darüber hinaus ist das CoC auch in vielen 
Ländern das Basisdokument zur Auslösung 
von Akkreditiven.

Die SGS berät Sie, für welche Produkte 
und Zielländer Sie ein CoC benötigen, 
und prüft die Dokumente für Sie. Unsere 
Aufgabe: ein CoC, mit dem Sie Ihren 
Waren problemlos ausführen können.

PsI 

Vorverschiffungskontrollen (Pre-Shipment- 
Inspections, PSI) verlangen bspw. der 
Iran, Haiti, Indonesien und Usbekistan. 
Diese beantragt der Importeur. Auch  
die Vorgaben einer PSI werden vom 
Importeur festgelegt. Von einfachen 
Verpackungskontrollen bis hin zu 

Ob Saudi-Arabien oder der Iran, Russland, Indonesien oder afrikanische Länder – es gibt viele attraktive Märkte 
und Länder, in die Sie Ihre Produkte exportieren können. Allerdings gibt es auch viele mit speziellen Produkt- 
bzw. Marktanforderungen. Selbst beim freien Warenverkehr innerhalb der EU müssen Sie die Vorschriften zur 
Harmonisierung beachten und Ihre Produkte mit „CE“ kennzeichnen. Damit Sie sich bei den Produkt- und 
Exportzertifizierungen zurechtfinden, haben wir die wichtigsten für Sie zusammengestellt:

technischen Abnahmen. Erfahrene 
Inspekteure der SGS übernehmen diese 
vor Ort, z. B. im Hafen, und erstellen die 
Dokumente, die Sie brauchen.

Pca 

PCA-Programme (Product Conformity 
Assessment): Die Beurteilung der 
Produktkonformität ist eine Maßnahme, 
um sicherzustellen, dass bestimmte 
Produkte die Anforderungen an techni-
sche Bestimmungen und Standards,  
die die Aufsichtsbehörde im Importland 
aufgestellt hat, erfüllen. Die Prüfung der 
Produktkonformität ist in vielen Ländern 
Pflicht und das Konformitätszertifikat 
wird als sonstiges Begleitdokument 
benötigt. 

Eine Beurteilung der Produktkonformität 
durch SGS verhindert den Import un- 
sicherer, unter dem Standard liegender 
oder gefälschter Waren; sie unterstützt 
die Behörden bei der Umsetzung 
zwingender Gesetze zum Schutz der 
Gesundheit und Sicherheit des Kunden 
und der Umwelt.

Die Beurteilung der Produktkonformität 
hilft bei der Erleichterung des Handels 
und schützt die Interessen der Händler. 
Die Importeure profitieren von einer 
schnelleren Verzollung, denn die 
Verifizierung wurde vor dem Versand 

durchgeführt; die Exporteure gehen  
nicht das Risiko ein, dass ihre Waren im 
Empfängerland abgelehnt werden, weil 
sie die Anforderungen nicht erfüllen. 

Die SGS ist von lokalen Importbehörden 
autorisiert, die Dokumentenprüfungen 
und Inspektionen durchzuführen und das 
erforderliche „Certificate of Conformity“ 
auszustellen. 

Die SGS bietet Ihnen Konformitäts-
zertifikate für: 

 ¢ Ägypten
 ¢ Algerien
 ¢ Äthiopien
 ¢ Burundi
 ¢ Irak/Kurdistan
 ¢ Kamerun
 ¢ Kenia
 ¢ Kuwait
 ¢ Libyen
 ¢ Niger 
 ¢ Nigeria
 ¢ Saudi-Arabien
 ¢ Tansania 
 ¢ Uganda

Die Liste der Länder verändert sich stetig: 
Neue Länder kommen hinzu, andere 
fallen weg. Fragen Sie daher gern bei 
der SGS an, ob Ihr Zielland besonderen 
Anforderungen unterliegt. 

 
ProbleMlos exPortIeren
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dIe sGs- GruPPe Ist das WeltWeIt füHrende unterneHMen In den bereIcHen Prüfen, testen, verIfIzIeren und zertIfIzIeren. 

Ihr Produkt den Anforderungen der 
Gemeinschaft genügt. Jeder Hersteller 
oder Importeur kann seine Ware selbst 
auszeichnen, benötigt dafür aber das 
Know-how, um abgesichert zu sein.

Die SGS:

 ¢ erarbeitet die Sicherheitskonzepte
 ¢ recherchiert, welche Normen 

einschlägig sind
 ¢ bewertet Gefahren und Risiken
 ¢ leitet die Gefährdungsbeurteilung ab
 ¢ kümmert sich um das Bewertungs-

verfahren zur Konformität
 ¢ erstellt die technische Dokumentation 
 ¢ führt Machbarkeitsstudien durch

Wir stehen auch dann zur Verfügung, wenn 
Sie eine „Benannte Stelle“ hinzuziehen 
müssen – SGS und SGS-TÜV Saar GmbH 
sind in vielen Fällen zugelassen.

unsere leIstunGen 

Wir verringern die Risiken beim Export  
in Länder mit regulierten Marktzugängen 
deutlich. Mit Hilfe der SGS-Inspektionen 
und von Produkt- und Exportzertifikaten 
der SGS können Sie nachweisen, dass 
Ihre Waren den gesetzlichen Vorschriften 
des Importlandes entsprechen. Und Sie 
sind immer auf dem aktuellen Stand, 
was die Anforderungen an Produkt- und 
Exportzertifikate angeht. Das erspart 

Gost/tr

GOST- bzw. TR-Zertifikate müssen Sie 
mit den Exportpapieren vorlegen, wenn 
Sie Ihre Waren nach Russland oder in 
andere Länder der Zollunion wie Kasach-
stan, Armenien, Kirgisistan oder Weiß- 
russland ausführen wollen. Außerdem 
gelten sie dort als Konformitätsnachweis 
– ein wichtiges Kaufargument für die 
Verbraucher.

Unsere russischsprachigen Experten 
begleiten Sie während des gesamten  
Zertifizierungsprozesses. Wenn Sie es 
wünschen, sogar vor Ort in unserem 
Büro in Moskau. 

Die SGS kümmert sich um:

 ¢ TR-Zertifizierung für die Zollunion
 ¢ Sicherheitsgutachten
 ¢ Staatliche Zulassung von Medizin-

technik
 ¢ Staatliche Registrierung
 ¢ Metrologische Zertifikate für die 

Messtechnik

Mittelfristig soll TR, das „Technische 
Regelwerk“, die GOST-Zertifizierung 
reformieren. Bei Fragen zum Prozess des 
Übergangs beraten wir Sie gerne mit 
unserer langjährigen Erfahrung auf dem 
Markt der Zollunion.

ce-kennzeIcHnunG

Vom Kühlschrank bis zum Wasserkessel, 
von der Maschine bis zum Medizin-
produkt, ob Messgerät oder Spielzeug: 
Bevor Sie ein Produkt in der EU auf den 
Markt bringen dürfen, müssen Sie mit 
dem CE-Kennzeichen bestätigen, dass 

Ihnen einiges: Mit der SGS vermeiden 
Sie zusätzliche Kosten, Zeitverlust und 
den organisatorischen Aufwand. Diese 
entstehen, wenn Ihr Produkt an der 
Grenze zurückgewiesen oder im Zoll 
nicht freigegeben wird. 

Im Ergebnis tragen wir dazu bei, dass Sie 
mit Ihren Produkten auf Ihren Zielmärkten 
erfolgreich sind. Rund um die Welt. 

entscHeIden sIe sIcH für den 
stärksten Partner

80 Prozent der im DAX gelisteten Unter- 
nehmen beauftragen die SGS. Dafür gibt 
es viele Gründe. Als globaler Qualitäts-
dienstleister und Prüfkonzern bieten wir 
Ihnen über die gesamte Wertschöpfungs-
kette marktführende Services bei Tests 
und Inspektionen, Zertifizierungen und 
Beratung.

Bereits kurz nach ihrer Gründung in 
Rouen 1878 begann die SGS für kleine, 
mittlere und große Industrieunternehmen 
zu arbeiten. Heute ist die SGS mit 
Hauptsitz in Genf auf allen Kontinenten, 
in so gut wie jedem Land und großen 
Hafen der Welt vertreten. Mehr als 
85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
prüfen und zertifizieren, inspizieren und 
beraten an über 1.850 Standorten und 
Laboren.

setzen sIe beI exPort- und Produkt- 
zertIfIzIerunGen auf den stärksten  
Partner – dIe sGs.



WWW.sGs.coM
WWW.sGsGrouP.de
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