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Dr. Guido Rettig
Vorsitzender des  
Vorstands der 
TÜV NORD Gruppe

die TÜV NORD Gruppe hat 2011 erneut ein erfolgreiches Jahr hinter 
sich gebracht. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Rekordergebnis 
beim Umsatz abgeschlossen. Der Konzern hat seine gute Marktpo-
sition gefestigt und hat strategisch seinen klaren Kurs fortgesetzt.
Mit einem Wachstum von 11,1 Prozent kletterte der Umsatz auf  
Mio € 1.025,1. Damit hat die TÜV NORD Gruppe erstmals in ihrer 
Geschichte die Milliardengrenze übersprungen. Das Betriebsergebnis 
(EBIT) vor neutralem Ergebnis ist um 18,3 % auf Mio € 43,4 gestiegen. 
Die Umsatzrendite, gemessen am EBIT, betrug 4,2 % nach 4,0 % im 
Vorjahr. 
In über 70 Ländern nehmen unsere Kunden die TÜV NORD Gruppe 
als einen der weltweit führenden technischen Dienstleister wahr. Die 
vorgelegten Zahlen untermauern diesen Anspruch.  

Die wirtschaftliche Dynamik hat wieder das Niveau erreicht wie vor 
der Wirtschafts- und Finanzkrise.  Von der Erholung der Weltkonjunk-
tur und dem kräftigen Aufschwung in Deutschland, der sich erst im 
letzten Quartal 2011 abschwächte, hat unser Unternehmen im Be-
richtsjahr ohne Zweifel profitiert. Unsere Kernbereiche rund um die 
Prüfung von Kraftwerken, Industrieanlagen und Werkstoffen konnten 
weitere Zuwächse verzeichnen. Boomende Branchen wie die Auto-
mobilindustrie haben unseren Geschäftsverlauf zusätzlich günstig 
beeinflusst. 

Auf der anderen Seite beschäftigten uns die Diskussionen um die 
hohe Verschuldung mehrerer europäischer Staaten. Einige  Entwick-
lungen konnten wir, wie schon erwähnt, nicht vorhersehen. Besonders 
zwei Ereignisse hatten negative Auswirkungen auf das Konzern-
ergebnis. 
Obwohl sich der Fachkräftemangel in Deutschland in den kommen-
den Jahren weiter verschärft, wurden die Mittel für die öffentlich ge-
förderte Aus- und Weiterbildung 2011 drastisch gekürzt. Diese völlig 
überraschend erfolgten Streichungen haben bundesweit viele Bil-
dungsträger unverschuldet in eine schwierige Situation gebracht. 
Auch bei TÜV NORD Bildung mussten tarifliche Anpassungen und 
Personalabbau verkraftet werden. Die Sanierung wird mit erheblichen 

Eigenmitteln des Konzerns unterstützt. Heute können wir sagen: TÜV 
NORD Bildung hat wieder eine reelle Zukunfts-Chance am Markt. 
Dabei treibt uns an, dass wir möglichst vielen Menschen neue beruf-
liche Chancen eröffnen wollen. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die 
Schlagkraft von Unternehmen immer stärker von hervorragend aus-
gebildeten Mitarbeitern abhängt. Im Bildungsgeschäft entwickeln wir 
intensiv Angebote für Zukunftstechnologien. Dabei werden wir uns 
künftig internationaler aufstellen. 
Ein Ereignis hat uns 2011 besonders in Atem gehalten: die Erdbeben- 
und Tsunamikatastrophe in Japan. Unter dem Eindruck der Gescheh-
nisse in Fukushima hat die deutsche Politik sehr schnell acht Kern-
kraftwerke vom Netz genommen, binnen weniger Wochen war der 
schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie bis 2022 beschlossene 
Sache. Darüber herrscht ein gesellschaftlicher Konsens. Wir haben 
darauf entschlossen reagiert und die notwendigen Umstrukturierun-
gen im Konzern umgesetzt. Dennoch sind Umsatz und Gewinn in 
diesem Bereich zurückgegangen. Auch in Zukunft bleiben wir ein 
zuverlässiger Partner im kerntechnischen Bereich. Dessen ungeach-
tet haben viele TÜV NORD-Ingenieure neue verantwortungsvolle 
Aufgaben im Konzern übernommen, zum Beispiel in der Bahntechnik 
oder bei erneuerbaren Energien. 
Die Energiewende ist in aller Munde. Hier sind die Gesellschaften der 
TÜV NORD Gruppe bereits seit Jahren unterwegs. 2011 haben wir 
unsere Aktivitäten deutlich ausgebaut. Die überwiegende Mehrzahl 
der Windenergieanlagen liegt sinnvollerweise dort, wo der Wind be-
sonders stark bläst. Entlang der Nord- und Ostseeküste, aber auch 
im Binnenland sind wir gefragte Partner von Herstellern und Wind-
parkbetreibern. Bei der Prüfung von Biogasanlagen haben wir 2011 
unseren Spitzenplatz verteidigt. Dazu begleiten wir intensiv die an-
spruchsvollen Herausforderungen bei der Umwandlung, Speicherung 
und dem Transport von Energie, ebenso wie den Netzausbau und 
das Management der intelligenten Energienetze der Zukunft, der 
Smart Grids. Mit der Zertifizierung von Energiemanagementsystemen 
unterstützen wir Unternehmen wirkungsvoll beim effizienten Einsatz 
von Ressourcen und tragen so zum nachhaltigen Wirtschaften bei.
Mit der Einweihung unserer Solartankstelle, der eSTATION, haben 

Sehr geehrte 
Damen und Herren, 
sehr geehrte
Kunden und Partner, 
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wir in Hannover ein sichtbares Zeichen für die Verbindung von Elek-
tromobilität und erneuerbaren Energien gesetzt. 
Vor genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle davon gesprochen, 
dass wir neue Ausrufezeichen setzen wollen. Ich denke, wir haben 
Wort gehalten. Mit dem Erwerb der Alter Technology Group mit Haupt-
standorten in Spanien, Frankreich und Italien haben wir 2011 den 
Geschäftsbereich Aerospace gegründet und haben damit ein weite-
res Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Branche erreicht. Alter 
Technology TÜV NORD (ATN) gehört zu den Weltmarktführern bei 
der Auswahl, Beschaffung, Prüfung, Zertifizierung und Modifizierung 
hochzuverlässiger Elektronikkomponenten für Satelliten. ATN ist an 
spektakulären Projekten wie dem Weltraumfrachter ATV beteiligt, an 
der Fortentwicklung der Meteosat-Wettersatelliten und dem europä-
ischen Satelliten-Navigationssystem Galileo. 
2011 haben wir begonnen, den Geschäftsbereich International neu 
auszurichten. Unser Ziel ist es, möglichst viele unserer Dienstleistun-
gen weltweit anzubieten und weiterzuentwickeln. Dafür werden wir 
unsere Strukturen weiter an die globalen Märkte anpassen und die 
internationalen Standorte stärker mit den Geschäftsbereichen ver-
knüpfen. Wir sind sicher, dass unser strategisches Ziel, den Konzern 
international weiter auszubauen, einen neuen Schub erfahren wird. 
Wir werden das aus eigener Kraft, aber auch durch gezielte Zukäufe 
erreichen.
Blicken wir nach vorn: Trotz weltweit eher gedämpfter Konjunktur-
prognosen und bestehender Risiken – vor allem für die Länder der 
Eurozone – gehen wir auch im laufenden Jahr von einer positiven 
Gesamtentwicklung aus. Grundlage dafür ist die grundsolide Finan-
zierung des Konzerns. Durch organisches Wachstum, aber auch 
gezielte Zukäufe im In- und Ausland werden wir unsere Wachstums-
strategie konsequent fortsetzen.

Nach unserer festen Überzeugung erwachsen Wachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit in hohem Maße aus unserer Bereitschaft, ständig 
innovativ zu denken und zu handeln. Insgesamt Mio € 44 wurden 
2011 in Innovationen sowie Neu- und Weiterentwicklungen investiert. 
Wir haben zum Beispiel gezielt Mittel für den neuen Geschäftsbereich 
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Aerospace eingesetzt, für neue Technologien in unseren Foodlaboren, 
in der Mobilität, beim Engineering sowie bei neuen Explorationsver-
fahren. Dazu vernetzen wir die vielen verschiedenen Kompetenzen 
in den Geschäftsbereichen noch stärker und schaffen dadurch inter-
ne und externe Synergien. Unsere Fachleute begleiten immer häufiger 
Ideen, Entwicklungen und Produkte unserer Kunden. Mit unserer 
Innovationskraft liegen wir im Wettbewerbsvergleich in der Spitzen-
gruppe.   

Im Namen des gesamten Vorstands danke ich unseren weltweit 
insgesamt mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
geleistete Arbeit. Sie alle haben mit ihrer Erfahrung, mit technischer 
Kompetenz und großem Einsatz, mit Begeisterung und Neugier zum 
Unternehmenserfolg beigetragen. Unser Dank gilt auch den Arbeit-
nehmervertretern. 
Nicht zuletzt möchten wir unseren Geschäftspartnern und Kunden 
danken. Als unabhängiger technischer Dienstleister geht es uns um 
hohe Qualität, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. In 
diesem Sinne freuen wir uns auch weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit. 
Wir leben in spannenden Zeiten, in einer Welt sich ständig verändern-
der Märkte, neuer Entwicklungen und Sichtweisen auf Menschen, 
Technik und Umwelt. Diese Veränderungen gestaltet die TÜV NORD 
Gruppe mit ihren Unternehmen in den sechs Geschäftsbereichen 
mit. Die Geschichten im vorliegenden Geschäftsbericht 2011 erzäh-
len davon. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und informative Lek-
türe. 
 

Dr. Guido Rettig
Vorsitzender des Vorstands der 
TÜV NORD Gruppe
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WillkommEN
Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Guido Rettig (4)
vorsitzender;
Geschäftsbereiche  
international, rohstoffe 
und aerospace

Dr. Klaus 
Kleinherbers (7)  
Geschäftsbereich 
mobilität

Dr. Elmar Legge (6)
konzernbereich 
Finanzen, Controlling 
und administration;  
Geschäftsbereich  
industrie services

Harald Reutter (1)
arbeitsdirektor;
Geschäftsbereich 
Bildung und Personal 
(ab 1.2.2012)

Holger Sievers (3)  
arbeitsdirektor;
Geschäftsbereich  
Bildung und Personal 
(bis 31.1.2012)

TÜV NORD- 
STipENDiaTEN
madleen Plich (5) 
karthrin Nülle (2) 
Thomas mönch (8)

e in Unternehmen wie die Tüv Nord Gruppe ist kein abstrak-
tes Gebilde, es besteht aus menschen – Fachleuten, die in 
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ihr know-how einbringen. 
der Erfolg liegt in den Teams von Fachleuten unterschiedlicher 
disziplinen. so werden aufgaben aus vielen Perspektiven ge-
sehen und erfolgreich bearbeitet, jeder Tag bringt neue Heraus-
forderungen. diese sind es, die das Unternehmen interessant 
für studenten der ingenieur- und Naturwissenschaften machen. 

studierende von heute sind für die Tüv Nord Gruppe das kapi-
tal der Zukunft; etliche technische mitarbeiter werden in den kom-
menden 15 Jahren altersbedingt ausscheiden. diese stellen wer-
den neu besetzt werden müssen – zusätzlich zu denen, die das 
Unternehmen durch Wachstum schafft. Gesucht wird qualifiziertes 
Personal, um einem möglichen ingenieurmangel in einigen Jahren 
zu begegnen. so fördert die Tüv Nord Gruppe studenten mit 
stipendien: Zwanzig studierende an unterschiedlichen Hochschu-

VORSTaND  
TÜV NORD GRUppE
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len erhalten diese Förderung. darüber hinaus beschäftigt die Tüv 
Nord Gruppe in vielen Bereichen studentische Hilfskräfte, die mit 
ihrer Tätigkeit einen Einblick in die arbeit erhalten und auch einen 
Einblick ins Berufsleben, den die Hochschulen so nicht bieten 
können. Praktika und abschlussarbeiten gehören ebenfalls zum 
angebot an studierende. Eine reihe von studenten nutzt die  
möglichkeit eines dualen studiums und verbindet so Theorie und 
Praxis miteinander. 

mit über 40 Hochschulen arbeitet die Tüv Nord Gruppe  
zusammen. Zu den Partnern gehören namhafte institutionen 
wie die rWTH aachen, die TU Hamburg-Harburg, die leibniz 
Universität Hannover, die ruhr-Universität Bochum, die Tech-
nische Universität Clausthal und das Forschungszentrum Jülich. 

die Tüv Nord Gruppe macht sich für studierende stark – um 
mit ihnen weiter an stärke zu gewinnen.
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 A uch im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz 
und satzung obliegenden Kontroll- und Beratungsaufgaben 
mit großer sorgfalt wahrgenommen. die turnusmäßigen sit-

zungen fanden 2011 am 8. März, 18. Mai, 20. sep tember und  
6. dezember statt. Am 21. Juni trat der Aufsichtsrat darüber hinaus 
zu einer außerordentlichen sitzung zusammen, um den Erwerb der 
Alter Technology Group zu beraten. In den turnusmäßigen sitzungen 
waren die Geschäftsentwicklung, der stand der strategischen Planung 
und das risikomanagement der Tüv Nord Gruppe wesentlicher 
Gegenstand. darüber hinaus wurde in der sitzung vom 6. dezember 
das Budget 2012 erörtert und verabschiedet. 

der vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend in mündlicher und schriftlicher form über alle relevanten 
fragen der Geschäftsentwicklung sowie über die Lage und strategie 
des unternehmens, einschließlich der wesentlichen Konzerngesell-
schaften sowie über die risikolage und das risikomanagement. der 
Aufsichtsratsvorsitzende und der vorsitzende des vorstands standen 
auch zwischen den sitzungen des Plenums und der Ausschüsse in 
regelmäßigem Kontakt und informierten sich über wesentliche Ent-
wicklungen.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat zwei Aus-
schüsse eingerichtet, die die Arbeit im Plenum effektiv unterstützen.
das Präsidium/der Personalausschuss hielt im Berichtsjahr fünf sit-

zungen ab. schwerpunkte der Beratungen waren die vorbereitungen 
der Plenumssitzungen sowie die vorbereitung der Personal- und 
vergütungsentscheidungen des Aufsichtsrats. 

der finanzausschuss trat jeweils im vorfeld der Aufsichtsratssitzun-
gen zusammen und befasste sich insbesondere mit der Entwicklung 
der Ergebnisse, der Planung und der Investitionspolitik insbesonde-
re der Akquisitionsprojekte in den Konzernbereichen. 

der Jahresabschluss der Tüv Nord AG sowie der Konzernabschluss 
einschließlich der dazugehörigen Berichte über die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns wurden vom vorstand zum 31. dezember 
2011 erstellt. sie sind durch den von der Hauptversammlung bestell-
ten Abschlussprüfer, die Bdo AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
in Essen, geprüft worden. der Abschlussprüfer erteilte einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk. 

der finanzausschuss hat am 15. Mai 2012 mit vorstand und Wirt-
schaftsprüfer die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie 
Prüfberichte erörtert. Außerdem fand eine ausführliche Aussprache 
in der sitzung des Aufsichtsrats am 22. Mai 2012 statt. der Abschluss-
prüfer war bei den Beratungen des Jahres- und Konzernabschlusses 
anwesend. Er berichtete über die wesentlichen Ergebnisse der Prü-
fungen und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur 
verfügung. der Abschlussprüfer hat ferner festgestellt, dass der vor-

Prof. Dr. Karl  
Friedrich Jakob

vorsitzender
des Aufsichtsrats
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stand ein angemessenes Informations- und überwachungssystem 
eingerichtet hat, das in seiner Konzeption und Handhabung geeignet 
ist, den fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen.

der Aufsichtsrat hat sich auf der Grundlage seiner eigenen Prüfung 
des Jahres- und Konzernabschlusses, der Lageberichte und des 
vorschlags für die verwendung des Bilanzgewinns sowie auf der 
Grundlage des Berichts und der Empfehlung des finanzausschusses 
dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen. 
Einwendungen waren nicht zu erheben. der Aufsichtsrat hat den 
Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss gebilligt. der Jahres-
abschluss ist damit festgestellt. der Aufsichtsrat hat dem vorschlag 
des vorstands für die verwendung des Bilanzgewinns zugestimmt. 

Herr Gerd Pflugstaedt schied altersbedingt zum 28. februar 2011 
aus dem Aufsichtsrat aus. die Nachfolge trat der als Ersatzmitglied 
gewählte Herr Michael schnoor zum 1. März 2011 an. Wir haben 
Herrn Pflugstaedt für die gute Zusammenarbeit gedankt. Herr volker 
Klosowski ist am 16. August 2011 und Herr Holger sievers mit Ablauf 
des 31. Januar 2012 aufgrund seiner Pensionierung aus dem vorstand 
ausgeschieden. Zum 1. februar 2012 wurde Herr Harald reutter als 
vorstandsmitglied und als Arbeitsdirektor der Tüv Nord AG bestellt. 
den ausgeschiedenen vorstandsmitgliedern, Herrn Holger sievers, 
der den Konzern und seine vorgängerunternehmen über viele Jahre 

als vorstand mitgeprägt hat, und auch Herrn volker Klosowski hat 
der Aufsichtsrat dank und Anerkennung ausgesprochen.

der Aufsichtsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 
unternehmensleitungen, dem vorstand sowie den Arbeitnehmerver-
tretungen für die engagierte und erfolgreiche Tätigkeit im Berichtsjahr.

der Aufsichtsrat

Prof. dr. Karl friedrich Jakob
vorsitzender
Hannover, im Mai 2012
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mensch
LebensverhäLtnisse verbessern > Worin besteht gute Lebensqualität?  
Zu ihren wichtigsten Kennzeichen zählen hochwertige Lebensmittel und gesunde 
Arbeitsbedingungen. Immer wichtiger werden auch eine einfache und sichere Kommuni
kation sowie eine möglichst unbelastete Umwelt. In den genannten Bereichen ist die 
Tüv Nord Gruppe ein international renommierter dienstleister, seit Jahrzehnten im 
dienste positiver veränderungen für Menschen weltweit.
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 W erdohl im Märkischen Sauerland lockt vor allem im Som-
mer Gäste, die wandern, angeln oder klettern wollen. 
Größter Arbeitgeber der 18.000-Einwohner-Stadt ist 

ThyssenKrupp VDM. Die 670 Beschäftigten am Hauptsitz der Un-
ternehmensgruppe schätzen neben dem guten Betriebsklima vor 
allem das von TÜV NORD zertifizierte betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM). Hierfür erhielt der Hersteller von Nickellegierun-
gen und Halbzeugen jüngst den HAWARD Health AWARD – und 
plant Gleiches auch für seine anderen vier deutschen Standorte.

Gesundheit als BetrieBswirtschaftliche Grösse
Mit medizinischem Gerät möchte sich Matthias Schmoll nicht fo-
tografieren lassen. „Ich bin kein Arzt, sondern Betriebswirt“, sagt 
er. Schmoll ist einer von zwei Gesundheitsmanagern bei Thyssen-
Krupp VDM. Er beauftragt etwa die Physiotherapeutin Nanja 
Brandt. Zweimal pro Woche kommt sie in den Betrieb, um mit 
Mitarbeitern zu arbeiten. Ihren Einsatz sponsert das Unternehmen. 
„Es geht nicht darum, die Krankheitstage der Mitarbeiter zu redu-
zieren“, stellt Schmoll klar. „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
die Kosten für Präsentismus, also die Anwesenheit kranker Mitar-
beiter, bis zu dreimal höher liegen als die Kosten für Arbeitsunfä-
higkeit. Uns geht es vielmehr um ein ganzheitliches Konzept.“ Ein 
BGM hat einen konkreten betriebswirtschaftlichen Nutzen; davon 
ist Jörgen Wehrenberg, Fachmann für Arbeits- und Gesundheits-
schutz bei TÜV NORD, überzeugt (siehe Interview).

Entscheidend ist eine positive Unternehmenskultur. Geprägt wird 
sie vor allem von den Mitgliedern des mittleren und oberen Ma-
nagements. Deshalb haben sie auch beim BGM eine tragende 
Rolle. Sie vermitteln den Beschäftigten, dass ihre Gesundheit 
wichtig ist und tragen zur Weiterentwicklung des BGM bei. „Die 
Unternehmensleitung hat klar Stellung zum Thema bezogen“, sagt 
Schmoll. „Die Schulung Gesundheitsorientiertes Führen ist für alle 
Führungskräfte ein Pflichttermin.“ Teil der Unternehmenskultur ist 
etwa, dass jedem Beschäftigten bei Problemen im sozialen Umfeld 

und im Arbeitsalltag eine anonyme, kostenlose Beratung durch 
externe Dienstleister offensteht. Auch für das Thema Sucht gibt 
es Ansprechpartner. Bestimmte Führungskräfte werden speziell 
hierfür geschult. Schmoll erläutert: „Im Blickfeld stehen nicht nur 
Alkohol- oder Drogensucht, sondern auch Spielsucht, Essstörun-
gen und Arbeitssucht. Hier lautet das Motto von ThyssenKrupp 
VDM ‚Qualifizierte Hilfe statt Kündigung!‘“ Besonders am Herzen 
liegt ihm zudem das Projekt Erfahrungsschichten: Jedes Jahr 
verbringen Führungskräfte ein eintägiges Betriebspraktikum in 
einem Produktionsbereich des Unternehmens. Der Gesundheits-
manager: „Ziel ist ein praxisnaher Erfahrungsaustausch. Das Ver-
trauen untereinander wächst, ein Wir-Gefühl entsteht. So wollen 
wir die Motivation der Mitarbeiter steigern und die Kommunikation 
zwischen den Bereichen verbessern.“ 

anreiz für sport und VorsorGe
Die körperliche Gesundheit, insbesondere die Prävention, nimmt 
ebenfalls einen wichtigen Teil des BGM ein. ThyssenKrupp VDM 
ermöglicht Mitarbeitern, auf Firmenkosten an regelmäßigen Haut- 
und Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen teilzunehmen sowie zur 
Zahnvorsorge, Allergieberatung oder Schilddrüsensonografie zu 
gehen. Da hierfür Ärzte ins Unternehmen kommen, ist der zeitliche 
Aufwand für die Mitarbeiter gering. Wer diese Angebote wahr-
nimmt, erhält Bonuspunkte, die in Sachprämien getauscht werden 
können. 

Attraktiv sind auch der Rabatt, den ein Fitnessstudio für die Be-
schäftigten gewährt, und regelmäßige Rückenmassagen. Beson-
ders beliebt ist zudem der Betriebssportverein. Er hat mittlerwei-
le 450 Mitglieder. „An unseren Standort-Fußballturnieren nehmen 
Geschäftsführer genauso teil wie Arbeiter aus der Produktion, 
Mitarbeiter der Verwaltung und Ehemalige“, berichtet Gesund-
heitsmanager Schmoll. „Solche Turniere stärken den Zusammen-
halt, dann ist ThyssenKrupp VDM wie eine große Familie.“ Und die 
hält zusammen, auch nach Dienstschluss und in der Freizeit. 

Unternehmen läuft – 
Mitarbeiter gesund

im wettbewerb um qualifizierte Kräfte müssen unternehmen viel bieten.
Einige Arbeitgeber locken etwa mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die besten 
Initiativen belohnt der HAWARD Health AWARD. 2011 erhielt ihn ThyssenKrupp VDM. 
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die Gesundheit der 
Mitarbeiter steht bei 
 ThyssenKrupp VDM 
auf der Prioritäten- 
liste. Das wird auf 
vielen Wegen  
kommuniziert (links).

Gesundheits-
manager Matthias 
Schmoll arbeitet  
mit der Physio- 
therapeutin Nanja 
Brandt zusammen  
(rechts oben). 

Beratungsge- 
spräche etwa von 
Rückkehrern nach 
längerer Krankheit 
oder Erziehungszeit 
sind Bestandteil  
des betrieblichen 
Gesundheits- 
managements  
(rechts unten).

wo sehen sie bei unternehmen den größten nachholbe-
darf beim BGM? 
jörGen wehrenBerG: Viele Unternehmen beschränken 
sich im Wesentlichen darauf, nur Einzelmaßnahmen im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement umzusetzen. Doch sein großes 
Potenzial lässt sich erst ausschöpfen, wenn das BGM in ein 
System mit nachvollziehbaren und messbaren Erfolgskriterien 
eingebunden wird.

Kommen wir zu haward – welchen nutzen ziehen un-
ternehmen daraus, ihr BGM zertifizieren zu lassen und 
Mitglied der initiative zu werden? 
jörGen wehrenBerG: Es geht um Wissenstransfer und 
Synergieeffekte. Unternehmen können auf ein großes Netz- 
werk von Kooperationspartnern zurückgreifen, die sie bei der 
Weiterentwicklung ihres jeweiligen BGM unterstützen. Das sind 
Institutionen aus den Bereichen Gesundheitsförderung und 
Prävention sowie Unternehmen mit gut ausgebauten BGM. 

wie hat sich die sichtweise auf die Mitarbeiter-Gesund-
heit verändert? 
jörGen wehrenBerG: Der technische Arbeitsschutz  
hat längst seine Grenzen erreicht. Jetzt steht der menschliche 
Geist im Fokus. Es ist ganz einfach: Menschen wollen arbeiten 
und gefordert werden. Wenn der Geist vernachlässigt wird, 
dann geschehen Fehler und Unfälle – ganz gleich, wie technisch 
ausgefeilt der Arbeitsschutz ist. Die Mitarbeiter müssen also  
in die Arbeitsabläufe einbezogen werden.

auch betriebliches Gesundheitsmanagement steht für 
die ganzheitliche Betrachtung der Mitarbeiter. lässt sich 
der nutzen finanziell bemessen? 
jörGen wehrenBerG: Die Wirtschaft in Deutschland 
konkurriert national wie international um die besten Köpfe. In 
diesem Wettbewerb ist das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment ein gewichtiger Faktor, mit dem sich Unternehmen profi-
lieren können. Betriebswirtschaftliche Untersuchungen zeigen 
darüber hinaus, dass Investitionen in ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement das Drei- bis Zehnfache der Kosten an an-
derer Stelle wieder einspielen.  

INTERVIEW 

gesunde initiative
die initiative haward wurde im 
Jahr  2010 von tüv nOrd, barmer 
geK, dem magazin impulse und anderen unternehmen 
ins leben gerufen. nach einem festgelegten standard 
zertifiziert tüv nOrd das betriebliche gesundsheitsma-
nagement eines unternehmens. dieses erhält bei erfolg 
ein drei Jahre gültiges siegel, ist in dieser zeit haward-
mitglied und kann am haward health award teilneh-
men, der 2011 erstmals verliehen wurde. die sieger- 
trophäe ging an thyssenKrupp vdm. 

jörGen wehrenBerG

Der Fachmann für Arbeits- und Gesundheits-
schutz bei TÜV NORD bringt seine Expertise bei 
der Zertifizierung des Betrieblichen Gesundheits-
managements ein.  
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Gesundes Essen für 
Millionen Menschen
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WeltWeit steigt die Nachfrage Nach umWeltschoNeNd erzeugteN 
Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen, die den hohen internationalen Qualitätsstandards genügen. 
TUV India, Teil der TÜV NORD Gruppe, ist eine der bekanntesten Institutionen in Indien für die 
Kontrolle und Zertifizierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel und ist als solche  
über die Grenzen des Landes hinweg anerkannt.

 Die größte Demokratie der Erde durchlebt seit Jahren  einen 
enormen Entwicklungsschub. Indien boomt, das Brutto-
inlandsprodukt ist im vergangenen Wirtschaftsjahr trotz 

schwächelnder Weltkonjunktur um zirka sieben Prozent gewach-
sen. Die städtische Mittelschicht freut sich über steigende Ein-
kommen und nimmt mehr und mehr westliche Lebensgewohnhei-
ten an.
 
Das moderne Indien mit Großstädten wie Mumbai, Pune und Ban-
galore ist bekannt  als Standort von weltweit vernetzten Software-
schmieden. Doch auch andere Wirtschaftsbereiche verzeichnen 
eine Technologisierung und Professionalisierung. So geschaffene 
neue Arbeitsplätze verbessern die Lebensqualität der Menschen, 
Unternehmen erobern mit ihrenmotivierten Arbeitskräften vielfach 
führende Positionen auf dem Weltmarkt. Zu den sich wandelnden 
Bereichen zählen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. 

Wunsch nach hochWertigen LebensmitteLn
Mehr als 60 Prozent der Inder sind in der Landwirtschaft und in 
landwirtschaftsnahen Branchen tätig. Die Bevölkerung wächst, 
viele Menschen ziehen in die Städte. Sie hoffen auf attraktive Ar-
beitsplätze und eine sichere Zukunft. Dies hat auch zur Folge, dass 
die ländliche Selbstversorgung immer mehr durch die industrielle 
Produktion von Lebensmitteln abgelöst wird. Zudem werden so-
wohl die einheimischen als auch die Verbraucher im Ausland immer 
anspruchsvoller. Sie erwarten eine hohe Qualität, sichere und 
hygienisch einwandfreie Nahrungsmittel. Die indischen Exporteu-
re und ihre Kunden in aller Welt müssen auf die steigenden Anfor-
derungen reagieren. 

Auch Lebensgewohnheiten ändern sich. Wie in den Industrielän-
dern steigt mit höheren Durchschnittseinkommen auch in Entwick-

lungs- und Schwellenländern wie Indien die Zahl der Menschen, 
die bevorzugt sichere und hygienisch kontrollierte Lebensmittel 
kaufen. Hinzu kommt, dass Industrieländer und die dort beheima-
teten Abnehmer-Firmen eine intensive Kontrolle importierter Le-
bensmittel nach eigenen oder international gültigen Standards 
verlangen. Diese Anforderungen treffen auch die indischen Expor-
teure von landwirtschaftlichen Produkten wie etwa Reis, Tee, 
Früchten und Ölsaaten.

Seit 1989 ist TUV India als eines der ersten Unternehmen für  
Qualitätskontrollen und Zertifizierungen, auch von Lebensmitteln, 
in Indien tätig. Im Hauptstandort Mumbai und in zirka 30 Nieder-
lassungen landesweit arbeiten mehr als 500 Fachleute, darunter 
zahlreiche Chemiker, Techniker und Diplom-Ingenieure. „TUV India 
bietet eine große Bandbreite der unterschiedlichsten technischen 
Dienstleistungen für Analysen, Kontrollen und Zertifizierun-

in vielen Ländern  
herrschen einfache  
landwirtschaftliche  
Produktionsbedin- 

g ungen (linke Seite).

indian railways, einer  
der größten Arbeitgeber 

der Welt, lässt die  
Hygiene in Küchen von 

Restaurants in Bahnhöfen 
und Speisewagen von 
TUV India kontrollieren 

(Mitte).

Das Labor in Pune 
entspricht internationalem 

Standard (rechts). 
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tuV iNdia 
tuV india war eine der ersten organisationen in 
indien, die Qualifizierungsmaßnahmen angeboten 
hat. außerdem war das 1989 gegründete unter
nehmen Vorreiter bei zertifizierungen nach iso 
9001. inzwischen bietet tuV india dienstleistun
gen in unterschiedlichen feldern an: energie, 
industrie, automotive, Produktprüfungen, mana
gementsysteme, Nahrungsmittelsicherheit, infor
mationstechnologie und anderen. das unterneh
men hat seinen sitz in mumbai.

Kaustubh a. Korde, 
Chief Corporate 
Officer von TUV India 
(links), im Gespräch 
mit Guy Buysse, 
Geschäftsführer von 
TÜV NORD Integra 
(Mitte).

Dank tuV india 
entstehen  
viele qualifizierte 
Arbeitsplätze im 
technisch-wissen-
schaftlichen Bereich 
(unten links).

Weiterbildung ist 
ein wichtiger 
Geschäftsbereich 
von TUV India (unten 
rechts).

im neuen Labor 
in Pune werden 
Lebensmittel auf 
Rückstände von 
Pflanzenschutz- 
mitteln untersucht  
(oben und gegen-
überliegende 
Seite).
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gen für mehr als 7.000 Kunden“, erläutert der Chief Corporate 
Officer Kaustubh A. Korde. Zu den Kunden zählen große Konzer-
ne und Organisationen des öffentlichen Sektors ebenso wie klei-
ne und mittlere Unternehmen und bäuerliche Kooperativen in der 
Provinz. Ein großer und wichtiger Kunde ist die staatliche Eisen-
bahngesellschaft Indian Railways. Mit mehr als 1,6 Millionen Ar-
beitnehmern ist die staatliche Eisenbahn einer der größten Ar-
beitgeber der Welt. Das Unternehmen befördert sechs Milliarden 
Passagiere und etwa 750 Millionen Tonnen Güter  jährlich durchs 
Land. TUV India begleitet Indian Railways bis in die entfern testen 
Ecken des großen Landes und nimmt in ganz Indien in Küchen 
von Bahnhofsgaststätten und Speisewagen Hygiene-Audits vor.

„Die Regularien der Lebensmittelkontrolle in Indien werden  
anspruchsvoller“, berichtet Korde. Dies habe unterschiedliche 
Ursachen. „Der neue Food Safety and Standards Act ist seit 2011 
in Kraft und hat die Anforderungen erhöht. Zudem drängen viele  
internationale Lebensmittelproduzenten und Handelsunternehmen  
auf den großen indischen Markt. Ihre Ansprüche müssen wir als  
Anbieter von allen Dienstleistungen rund um die Untersuchung, 
Kontrolle und Zertifizierung von Lebensmitteln erfüllen.“ Aus die-
sem Grund hat TUV India im Jahr 2010 ein nach den neuesten 
internationalen Technik standards ausgestattetes Labor in Pune 
eingerichtet. Das Labor verfügt über modernste technische Ge-
räte wie etwa Chromatographen und Massenspektrometer. Sie 
dienen zum Beispiel dazu, auch sehr kleine Spuren von Pestiziden 
zu entdecken.

anaLysen nach internationaLem stanDarD
„Unsere Ausstattung entspricht der ähnlicher Einrichtungen in 
Europa und den USA“, sagt Korde. „So ist das neue Labor etwa 
spezialisiert auf Spurenanalysen, die wir nach international ak-
zeptierten Testmetho  den vornehmen.“ Das Labor ist akkreditiert 

tÜV Nord iNtegra 
tÜV Nord integra ist eine zertifizierungs und Überwa
chungsorganisation für die landwirtschaft und die lebens
mittelverarbeitung. das unternehmen ist teil der tÜV Nord 
gruppe, hat seinen sitz in Belgien und ist in vielen ländern 
der Welt aktiv. das angebot von tÜV Nord integra umfasst 
neben den gesetzlichen auch private zertifizierungs
systeme für anbau, herstellung und Vertrieb von land
wirtschaftlichen Produkten und lebensmitteln, beispiels
weise für die ökologische landwirtschaft, fischwirtschaft 
und biologische Verarbeitung.

nach dem ISO-Standard 17025 und wurde auch von der indischen 
 Behörde Agricultural Process & Export Development Authority 
(APEDA) für die Tests von Agrarrohstoffen und Lebensmittel-
erzeugnissen zugelassen. Das Labor von TUV India nimmt an 
Ringversuchen teil, zusammen mit Laboren aus Europa. Doch 
nicht allein die technische Ausstattung ist  für den Erfolg von TUV 
India entscheidend.

„Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Trainings, Konferenzen 
und Seminaren teil und praktizieren Job Rotation“, betont Korde. 
„Außerdem ist das Unternehmen Teil des von TÜV NORD Integra 
in Belgien unterstützten Netzwerks von Unternehmen der Grup-
pe, die sich in vielen Ländern mit Futter- und Lebensmittelsicher-
heit befassen, Unternehmen und Produkte zertifizieren sowie 
Nahrungsmittel in Laboren prüfen. Korde: „Aufgrund unserer 
technischen Führungsrolle und wegen unserer professionellen 
Mitarbeiter hat sich TUV India als unabhängi ge und neutrale Zer-
tifizierungs-, Inspektions- und Prüf-Institution und als einer der 
führenden Anbieter im Bereich Qualitätskontrolle für unterschied-
liche Branchen etabliert.“ Inzwischen ist TUV India nicht nur in 
Indien, sondern im gesamten asiatischen Raum tätig.

„Unser neues Labor  
ent spricht ähnlichen 
Einrichtungen in Europa  
und den USA.“
Kaustubh A. Korde, Chief Corporate Officer TUV India
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 W enn weiße Dampfwolken aus dem Schornstein des Kes-
selhauses bei ContiTech in Hannover aufsteigen, kann 
das an sonnigen Tagen ganz malerisch aussehen. Doch 

für Lars Küchler, Qualitätsbeauftragter des Unternehmens, hat der 
Dampf keine ästhetische Komponente. Er zeigt ihm, dass aus dem 
Schornstein Energie verloren geht. Der Maschinenbauingenieur 
ist bei Contitech gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen auch  
für das Energiemanagement zuständig. Sein Ziel: Die Produk- 
tion soll möglichst wenig Energie verbrauchen. Und genau das ist  
bei dem Industriebetrieb, der seit seiner Gründung im Jahr 1871 
in Hannover angesiedelt ist, kein leichtes Unterfangen. „Wir hatten 
hier früher ein dampfendes Werk“, sagt Küchler.  

Steigende KoSten aufgrund hoher abgaben
Bei ContiTech fallen aktuell zirka acht bis neun Millionen Euro 
Energiekosten pro Jahr an. Das wichtigste Rohmaterial, das 
verarbeitet wird, ist Kautschuk. Der wird mittels Hochdruck-
dampf vulkanisiert, ein Prozess, der enorm viel Energie ver-
braucht. Auch der Betrieb diverser Maschinen und Motoren, 
das Bewegen der Gütermassen auf dem Gelände und der Be-
trieb der Gebäude schlucken viel Energie. Bei ContiTech An-
triebstechnik kommen auf diese Weise 85.000 MWh pro Jahr 
zusammen. Das ist so viel, wie 19.000 Vierperso nen  haushalte 
durchschnittlich im Jahr verbrauchen.

Auch in anderen Branchen, zum Beispiel aus der Papier und 
metallverarbeitenden Industrie, machen die Energiekosten oft 
den Löwenanteil der Herstellungskosten aus. „Der Anteil von 
Netzentgelten, Steuern und anderen Abgaben an den Energie-
kosten steigt permanent“, sagt Axel Dreckschmidt, Geschäfts-
führer der TÜV NORD Akademie. „Diese Kosten sind zu einem 
großen Teil politisch motiviert, darauf haben Verbraucher keinen 
Einfluss.“ Es gibt viele Normen auf nationaler und internationa-
ler Ebene. Zum komplexen gesetzlichen Rahmen zählen bei-
spielsweise das Energiewirtschaftsgesetz und das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz. Sowohl aus Kostengründen als auch 

Einsparpotenziale
professionell heben

„Dank Zeitschaltern im 
Treppenhaus sparen  
wir 260.000 Euro pro Jahr 
für die Beleuchtung.“
Lars Küchler, Energiemanagement-Beauftragter ContiTech

wegen der ständig strenger werdenden gesetzlichen Vorgaben 
zum Umweltschutz kommen weder Privatleute noch Unterneh-
men ums Energiesparen herum. Die Zertifikatslehrgänge der 
TÜV NORD Akademie vermitteln den Verantwortlichen in Be-
trieben, welche Einsparmöglichkeiten es beim Verbrauch von 
Energieträgern gibt. Das modulare Schulungskonzept befasst 
sich etwa mit der Optimierung von Produktionsprozessen und 
der daraus resultierenden Steigerung der Energieeffizienz. Lars 
Küchler war von dem Konzept sofort überzeugt und hat sich 
als einer der ersten Teilnehmer bei der TÜV NORD Akademie 
als Energiemanagement-Beauftragter qualifizieren lassen. 

Für ContiTech hat sich diese Qualifizierung schon längst aus-
gezahlt. Küchler ist jetzt noch besser in der Lage, Schwach-
stellen in der Energieerzeugung und Energieverteilung zu er-
kennen. Inzwischen wird der Entspannungsdampf, der so 
malerische weiße Wolken in den blauen Himmel malt, zum gro-
ßen Teil aufgefangen und für Heizung und Warmwasser ver-
sorgung genutzt. Auch die Treppenhausbeleuchtung in den 
acht über- und unterirdischen Stockwerken wurde optimiert. 
Hier hat sich gezeigt, dass auch einfache Maßnahmen viel  
bringen können. Energiemanagement-Beauftragter Küchler freut 
sich. „Allein hier sparen wir 260.000 Euro pro Jahr, weil wir Zeit-
schalter eingebaut haben.“ 

EnErgiEsparEn wird für UntErnEhmEn aus wirtschaftlichen Gründen immer wich-
tiger. Die Zertifikatslehrgänge zum Energiemanagement der TÜV NORD Akademie liefern das 
normative, juristische und technische Fachwissen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
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Einsparpotenziale
professionell heben

das handbuch  
zum Zertifikats- 
lehrgang ist für Lars  
Küchler ein wichtiges  
Arbeitswerkzeug  
geworden (links).

die Vulkanisierung  
des Rohmaterials  
Kautschuk für die  
Antriebsriemen benötigt  
eine Menge Energie 
(rechts oben).

der druck des  
Dampfs bei der  
Energieerzeugung im 
Kesselhaus wird 
ständig gemessen 
(rechts unten).

gab es einen konkreten anlass, den Zertifikatslehrgang 
energiemanagement zu entwickeln?
axel drecKSchmidt, tÜV nord aKademie: Wir 
entwickeln unsere Angebote aus mehreren Gründen. Das gilt 
auch für das Energiemanagement. In diesem Fall waren es 
politische Entwicklungen, auch auf europäischer Ebene, sowie 
die Beobachtung des Marktes, in dem wir uns bewegen. Hinzu 
kamen ganz konkrete Anfragen von Kunden zum Thema.

Was sind die Ziele dieses Zertifikatslehrgangs, was be
deutet energiemanagement konkret?
drecKSchmidt: Das Ziel der Schulung ist, die verantwort-
lichen Personen in Unternehmen hinsichtlich der energiepoliti-
schen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie der Ein-
sparmöglichkeiten aufgrund technischer Weiterentwicklungen 
zu qualifizieren. Ein Energiemanagementsystem bietet den or-
ganisatorischen Rahmen für die Umsetzung von bestimmten 
Normen wie DIN EN ISO 50001 und von Gesetzen wie etwa 
dem Energiewirtschaftsgesetz. Teilnehmer des Lehrgangs ler-
nen, eine Ist-Analyse zu erstellen und bestimmte Prozesse und 
Verfahren einzuführen, die dazu beitragen, den Energiever-
brauch kontinuierlich zu senken. 

für welche teilnehmer sind die Zertifikatslehrgänge zum 
thema  energiemanagement geeignet, und welche Vor
aussetzungen müssen sie mitbringen?
drecKSchmidt: Wir wenden uns mit diesem Lehrgang 
insbesondere an verarbeitende Unternehmen der Metall- und 
Elektrobranche mit energieintensiven Produktionsverfahren, 
Firmen, die ein Energiemanagementsystem einführen oder eine 
Zertifizierung nach ISO 50001 erwerben wollen sowie Betriebe, 
die im Rahmen ihrer Philosophie auf Energieeffizienz und Res-
sourcenschonung setzen.

INTERVIEW 

geschäftsführer

axEl drEckschmidt
ist geschäftsführer der tüV nOrd aka-
demie. der diplom-ingenieur für Elek-
trotechnik arbeitet seit 1993 für tüV 
nOrd. die tüV nOrd akademie ist 
seit 1985 am markt tätig und verfügt über langjährige Er-
fahrungen in der aus- und weiterbildung. das Unternehmen 
hat heute über 100 mitarbeiter an 20 standorten. mit ihren  
aus- und weiterbildungslehrgängen berät und unterstützt 
die tüV nOrd akademie ihre kunden bei der Qualifizierung 
von mitarbeitern auf den gebieten Unternehmensführung, 
Qualitätsmanagement, technische sicherheit, Umwelt-
schutz, arbeits- und gesundheitsschutz sowie logistik.
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 Ein Klick und die Reise ist gebucht, der Computer gekauft, 
die neueste Musik heruntergeladen. Die Gegenwart ist  
längst digital. Das Leben in der Online-Welt macht uns un-

abhängig – von Öffnungszeiten, endlos langen Warteschlangen, 
von lästigem Papierkram. Einen Beitrag zur digitalen Freiheit und 
zum Datenschutz leistet der E-Postbrief der Deutschen Post. Sind 
gewöhnliche E-Mails häufig schlecht vor den Zugriffen Dritter ge-
schützt, eignet sich der E-Postbrief für den Versand vertraulicher 
Dokumente, weil die Informationen auf ihrem Weg vom Absender 
zum Empfänger verschlüsselt übertragen werden. 

garantierte sicherheit
„Sicherheit ist das zentrale Wertversprechen des E-Postbriefs“, 
sagt Ralph Wiegand, Chief Executive Officer E-Postbrief der Deut-
schen Post. Das haben die Fachleute von TÜViT eingehend über-
prüft und den E-Postbrief mit dem Trusted Site Privacy-Zertifikat 
ausgezeichnet. „Das Zertifikat belegt den Einsatz des sehr hohen 
Sicherheits- und Datenschutzstandards, auf den die Endverbrau-
cher vertrauen können“, sagt Antonius Sommer, Geschäftsführer 
von TÜViT. Über ein Jahr haben fünf Fachleute von TÜViT den 
E-Postbrief und die dazugehörige Plattform untersucht. Wichtige 
Kriterien waren neben der Konformität mit dem Datenschutzrecht 
und dem Datenschutz-Qualitätsmanagement auch die Nutzer-
freundlichkeit. „Das Zertifikat ist zwei Jahre gültig. Danach wird 
eine erneute Überprüfung erforderlich. Durch Änderungen, die 
etwa für den Datenschutz relevant sind, kann diese bereits vor 
Ablauf der Zweijahresfrist fällig werden“, sagt Sommer.      

zukunftsfähige kommunikation
Mehr als eine Million Privatkunden, etwa 4.000 kleine und mittlere 
Unternehmen sowie über 100 Konzerne und Verwaltungen nutzen 
inzwischen den E-Postbrief. Zu ihnen zählt die Zurich Versiche-
rungsgruppe ebenso wie die Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung (Schufa), die es ihren Kunden ermöglicht, eine 
persönliche Selbstauskunft per E-Postbrief einzuholen. Ein weite-
rer Großkunde ist Bayer 04 Leverkusen. Die Fans des Bundesli-

gisten können ihre Tickets per E-Postbrief bestellen. Die Zustellung 
per Einschreiben ist beim E-Postbrief ebenfalls möglich. Nutzer 
erhalten dann eine Bestätigung über den Versand und die Zustel-
lung. So können auch Vertrags- und Versicherungsvorgänge elek-
tronisch erledigt werden. Auch die Kommunikation zwischen Bür-
gern und Behörden wird erleichtert. „Mit dem E-Postbrief können 
rechtssicher Anträge und Anfragen gestellt werden, ohne dass 
man persönlich beim Amt erscheinen muss. Komplett wird der 
Gang zur Verwaltung aber nicht ersetzt. Personalausweise müssen 
nach wie vor persönlich abgeholt werden“, sagt Wiegand. 
2012 positioniert sich die Deutsche Post in Berlin mit einer eigenen 
Entwicklungsgesellschaft, die den E-Postbrief noch zukunftsfähi-
ger machen soll. Konkret wird dessen Leistungsspektrum noch 
2012 durch zwei neue Produkte erweitert: E-Postident ermöglicht 
die einfache und sichere Überprüfung von Identitäten im Internet. 
Mit E-Postpay wird eine Bezahlfunktion in das E-Postbriefportal 
integriert. Rechnungen, die elektronisch per E-Postbrief versandt 
werden, können die Empfänger künftig per Mausklick bezahlen. 
Die Zukunft des Briefes ist elektronisch. Der E-Postbrief könnte 
zu dem Kommunikationsmittel künftiger Generationen werden. 
Wenn er sicher bleibt. Aktuell ist ein kontinuierlicher Zertifizierungs-
prozess durch TÜViT, also eine Qualitätssicherung in Echtzeit, im 
Gespräch.  

E-Postbrief: 
Sicher unterwegs

„Sicherheit ist das  
zentrale Wertversprechen 
des E-Postbriefs.“
Ralph Wiegand, Chief Executive Officer  
E-Postbrief, Deutsche Post

Neue kommuNikatioN erfordert neue Sicherheitsstandards. TÜViT hat den E-Postbrief 
mit dem Trusted Site Privacy-Zertifikat ausgezeichnet. Ein wichtiges Siegel, von dem vor allem 
Kunden profitieren. 
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E-Postbrief: 
Sicher unterwegs

Der e-Postbrief ist seit zwei Jahren auf dem markt. Wie 
hat sich seither die akzeptanz bei den kunden entwi-
ckelt?
ralPh WieganD: Wir sind sehr zufrieden: Mehr als eine 
Million Privatkunden, über 100 Großunternehmen und Verwal-
tungen sowie 4.000 Mittelständler nutzen den E-Postbrief 
bereits. Tendenz steigend. Dieses große Marktinteresse zeigt 
uns, dass der E-Postbrief als Kommunikationsinstrument in 
Deutschland bereits eine feste Größe ist.

Wie wollen sie die akzeptanz weiter steigern? 
WieganD: Wir erleben jetzt gerade die typische Entwicklung 
neuer Netzwerke: Immer mehr Sender und Empfänger kommen 
mit dem Medium in Berührung, lernen es zu schätzen und 
nutzen es aktiv. Wir etablieren nun kontinuierlich neue Kno-
tenpunkte, um weitere private und institutionelle Kunden in 
das E-Postbrief-Netz einzubinden. Dabei kooperieren wir mit 
namhaften Partnern, wie etwa DATEV, SAP, VHV Versicherung 
oder öffentlichen Rechenzentren.

tÜVit hat den e-Postbrief mit dem Trusted Site Privacy-
zertifikat ausgezeichnet. Wie wichtig ist der aspekt 
sicherheit beim e-Postbrief?
WieganD: Sicherheit ist das zentrale Wertversprechen des 
E-Postbriefs. Er gewährleistet als einziges massentaugliches 
Online-Medium die echten Identitäten der Teilnehmer und  

die vertrauliche Übermittlung der Inhalte. Mit dem Trusted Site 
Privacy-Zertifikat testiert uns TÜViT dieses enorm hohe Si-
cherheitsniveau.

Wie sollen die sicherheitsstandards weiter optimiert 
werden?
WieganD: Wir sind mit TÜViT über einen kontinuierlichen 
Zertifizierungsprozess im Gespräch. Damit unterzieht sich der 
E-Postbrief in jeder Entwicklungsstufe einer direkten Sicher-
heits- und Datenüberprüfung durch TÜViT.

Welche Bedeutung wird der e-Postbrief im Jahr 2030 
haben? 
WieganD: Das Internet und die reale Welt werden noch viel 
stärker miteinander verschränkt sein. Und die Themen Sicher-
heit und Datenschutz werden eine noch viel umfassendere 
Bedeutung erhalten – in der Kommunikation, im E-Business 
oder im E-Government. In all diesen Bereichen wird die Deut-
sche Post ein Garant für Sicherheit und Zuverlässigkeit sein.

Vorstand

Ralph WiegaNd
Ralph Wiegand ist seit 2010 mitglied 
des Bereichsvorstands BRieF (marke-
ting und Vertrieb e-postbrief) und seit 
anfang 2012 Chief executive officer e-postbrief bei der 
deutschen post ag.

Das Trusted  
Site Privacy-
Zertifikat wurde 
dem Chief Executive 
Officer E-Postbrief, 
Ralph Wiegand, von  
TÜViT-Geschäfts-
führer Antonius 
Sommer überreicht. 

INTERVIEW 
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TECHNIK  
TechnikwelT opTimieren > Wie kann sich das Leben der Menschen positiv 
verändern, insbesondere in puncto Sicherheit? viele technische Entwicklungen 
dienen diesem vorhaben. die Tüv Nord Gruppe ist anerkannt sowohl für techno-
logische Innovationen als auch für das Prüfen technischer Einrichtungen. die vor-
gestellten Beispiele zeigen einen Querschnitt aus dem breiten Technik-Portfolio zu 
den Themen Erneuerbare Energien, Management und Gebäudesicherheit.
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 E twa 125 Jahre nach der Erfindung des Automobils steht der 
Straßenverkehr vor dem Schritt in eine neue Ära: Mehr und 
mehr sollen emissionslose Fahrzeuge solche mit Verbren-

nungsmotor ersetzen. So will es auch die Bundesregierung. Um 
ihre Klimaschutzziele zu erreichen, möchte sie mit Förderprogram-
men Elektroautos den Weg ebnen. Im Jahr 2020 sollen eine Mil lion 
davon über deutsche Straßen rollen. Ein ehrgeiziges Vorhaben. 
2011 waren beim Kraftfahrtbundesamt gerade mal 2.307 Elektro-
Autos gemeldet. Stärker auf dem Vormarsch sind Hybridfahrzeuge 
mit einer Kombination aus klassischem Verbrennungs- und Elek-
tromotor (siehe Grafik). Echte Stromer sind heute noch etwas für 
Idealisten. Zu ihnen zählt sich auch Christian Förster, Projektleiter 
Elektromobilität beim Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität von 
TÜV NORD. Der Maschinenbauingenieur kommt ursprünglich aus 
dem Bereich der Verbrennungstechnik. „Wir befassen uns bei-
spielsweise mit der Abgasreinigung und Abgaszertifizierung für alle 
großen Autohersteller. Dabei sind wir führend in Deutschland.“ 
Inzwischen berät das Unternehmen die Hersteller auch bei der 
Entwicklung und Zulassung von Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen. 
„Mit Autos zu arbeiten, die keinen Auspuff benötigen, motiviert 
unglaublich“, sagt Förster.

Um herausfinden, wie die Technologie für möglichst viele Käufer 
attraktiv werden kann, fahren die Fachleute von TÜV NORD selbst 
Elektro-Auto. Die Mitarbeiter nutzen den firmeneigenen A-Klasse-
Mercedes E-Cell, den Mitsubishi iMiEV und den Citroën C-Zero etwa 
für Schulungen zum sicheren Umgang mit der Hochvolttechnik in 
Werkstätten oder bei der Hauptuntersuchung. Und sie leihen die 
Fahrzeuge im Rahmen des firmeninternen Carsharings aus. Die 
Fahrer dokumentieren Energieverbrauch, Ladedauer und Reichwei-
te – eben jene Punkte, die derzeit die größten Hürden darstellen, 
wenn es darum geht, Elektro-Autos massentauglicher zu machen. 

Sauber Fahren zu jeder jahreSzeit
Eines der Ergebnisse des Praxistests: „Die tatsächlichen Verbräu-
che sind wesentlich höher als von den Herstellern angegeben“, 
sagt Förster. Auch die Ladedauer überzeugt noch nicht. „Zurzeit 
müssen Autofahrer selbst an einer Schnellladestation mit einer 
Stunde Ladezeit pro 100 Kilometern Reichweite rechnen.“ Damit 
eignen sich Stromer vor allem für kurze Stadtfahrten. Auch bei der 
absoluten Reichweite besteht Verbesserungsbedarf. Bis zu 150 
Kilometer schafft heute eine Batterie mit einer Leistung von 30 
Kilowattstunden. Eine solche Batterie kostet 18.000 Euro – so viel 
wie ein Kompaktklasse-Wagen mit Verbrennungsmotor. „Um die 
Elektro-Fahrzeuge alltagstauglich zu machen, müsste die Batte-
riekapazität mehr als verdoppelt werden“, sagt Förster. Und das 
ist nicht zuletzt eine Preisfrage. 

TÜV NORD spart immerhin bei den Stromkosten. Seit Oktober 
2011 steht auf dem Firmengelände in Hannover die eSTATION, 
eine Ladestation mit 26 Anschlüssen. Dafür investierte das Un-
ternehmen 150.000 Euro. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach 
erzeugt pro Jahr Sonnenstrom für 30.000 Kilometer Fahrleistung. 
Im Winter, nachts und zu Spitzenlastzeiten an den Ladesäulen 
springt eine Zusatzversorgung über das Hausnetz ein. Der Strom 
dafür kommt aus regenerativen Quellen. So fahren die Elektro-
Autos von TÜV NORD tatsächlich emissionslos.

Heute die  
Zukunft erfahren

Das ziel ist klar: Autoverkehr ohne Emissionen. Elektro-Fahrzeuge könnten die Lösung 
sein. Doch noch ist diese Form der Mobilität etwas für Idealisten. TÜV NORD unterstützt Auto-
hersteller und Zulieferer dabei, die Stromer voll konkurrenzfähig zu machen.

„TÜV NORD erforscht  
im Praxisbetrieb, wie 

Elektro-Autos alltags-
tauglich werden.“

Christian Förster, 
TÜV NORD Projektleiter Elektromobilität
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künFtig kabelloS
Bevor sich zahlreiche Käufer für ein E-Mobil entscheiden, liegt vor 
den Entwicklern noch viel Arbeit. Die Fachleute von TÜV NORD 
stehen Autokonzernen mit ihrem Know-how zur Seite. Etwa wenn 
es darum geht, die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen. In 
Zukunft nämlich könnten Autos im intelligenten Stromnetz, dem 
Smart Grid, zum Energiespeicher werden. Dann würden sie  
Strom aufnehmen, wenn Wind und Sonne viel Energie pro- 
duzieren, und zu Spitzenzeiten wieder ins Netz einspeisen. Das 
führt zu einer Doppelbelastung für die Batterie. „Sie müsste eine  

die Photovoltaik anlage 
auf dem Dach der 

TÜV NORD eSTATION in 
Hannover erzeugt pro Jahr 
Strom für 30.000 Kilometer 

Fahrleistung (links).

eine besonderheit  
der eStation besteht 
darin, dass sie Kabel für  

alle Steckertypen zum 
kostenlosen Aufladen 

bereithält (rechts oben).

tüV nord schult  
Mitarbeiter in  

Werkstätten im Umgang 
mit der Hochvolttechnik 

(rechts unten).

höhere Lebensdauer als die heute garantierten 100.000 Kilometer  
haben“, so Förster. Eine weitere Innovation ist schon ausge- 
reifter: das induktive Laden. Statt über ein Kabel wird das Fahr- 
zeug kontaktlos mit Energie versorgt. Dazu parkt es einfach an 
einer Ladestation. Mithilfe von Spulen in der Ladestation und im 
Auto wird elektrische Energie übertragen, um die Batterie auf- 
zuladen. Bis Ende 2012 soll eine induktive Ladestation auf dem 
TÜV NORD-Gelände in Hannover stehen und neue Erkennt- 
nisse liefern für die nächsten Schritte hin zu einer neuen Ära  
des Autoverkehrs. 

ehrgeiziges ziel: 2011 waren in Deutschland 
2.307 Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb 
angemeldet. Bis 2020 soll nach dem Willen 
der Bundesregierung die Zahl der Elektro-
Fahrzeuge bei einer Million liegen. Mehr als die  
Hälfte davon dürften dann so genannte Plug- 
in-Hybride mit einer Kombination aus klassi-
schem Verbrennungs- und am Netz auflad- 
barem Elektromotor sein. 

Quellen: Kraftfahrtbundesamt; *Prognose: Zweiter Bericht der Nationalen Plattform Elektromobilität

entwicklung der elektroMobilität in deutSchland

Hybride (inklusive Plug-in-Hybride) Elektro

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2020*

5.971
11.275
17.307
22.330
28.862

37.256

1.931
1.790
1.436

1.452
1.588
2.307

Elektro 450.000Plug-in-Hybride 550.000
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 P assagiere der Air Berlin-Maschine aus Palma de Mallorca, 
die am 13. Juli 2011 gegen 22.30 Uhr beim Landeanflug 
auf den Flughafen Hannover-Langenhagen aus dem Fens-

ter sahen, wurden Zeugen eines überraschenden Schauspiels: 
Gerade noch war die Stadt unter ihnen hell erleuchtet; im nächs-
ten Moment war alles finster. Fast so, als hätte jemand einen  
großen Lichtschalter umgelegt und die gesamte Gegend in Dun-
kelheit getaucht. Was sich tatsächlich vor den Augen der Fluggäs-
te abspielte, war ein flächendeckender Stromausfall aufgrund 
technischer Störungen in einem Umspannwerk und einem Kraft-
werk. Ampeln, Fahrtreppen, Geldautomaten und die Züge der 
Stadtbahn – in Niedersachsens Landeshauptstadt und einigen 
Umlandgemeinden ging aufgrund des Blackouts nichts mehr.  

Mit einer Ausnahme: Der Flughafen Hannover-Langenhagen lag 
wie eine helle Insel im Dunkeln. Doch schon als das Gepäck der 
Mallorca-Urlauber aufs Band rollte, erschien ihnen alles wieder 
normal. „Keinem ist aufgefallen, dass wir auch im Flughafen einen 
Stromausfall hatten“, sagt Stefan Schirmer von den Elektrotech-
nischen Diensten beim Flughafen Hannover-Langenhagen. Der 
Airport verfügt über eine Notstromversorgung, die bei Störungen 
einspringt. Glücklicherweise waren auch die Terminals A und B 
kurz zuvor an die nagelneue Anlage angeschlossen worden. Als 
die neue Technik bei ihrem ersten großen Einsatz zeigen musste, 
was sie kann, hatte die Endabnahme noch gar nicht stattgefunden. 
Statt einer Generalprobe gab es gleich einen ernsthaften ersten 
Einsatz. Diese Nagelprobe bestand die Anlage mit Bravour. 

Erst BattEriE, dann MächtigEs diEsElaggrEgat
„Bei einem Netzausfall springt in Sekundenschnelle eine große un-
terbrechungsfreie Stromversorgungsanlage ein“, erklärt Thomas 
Jürgensmeyer, der Planung und Bau der Notstromversorgung am 
Flughafen als Sachverständiger von TÜV NORD von Anfang an 
betreut hat. „Sofort ist die Sicherheitsbeleuchtung in Betrieb. Flug-
gäste registrieren die Umstellung gar nicht.“ Die riesige, fest ver-

schlossene Batterieanlage hat eine besonders hohe Spannungs-
stabilität und Lebensdauer. „Maximal 20 bis 30 Sekunden kann eine 
derartige Anlage die Stromversorgung überbrücken. Dann spätes-
tens muss das Herzstück der Notstromanlage anspringen“, sagt 
Jürgensmeyer, „ein mächtiges, zwölf Meter langes Dieselaggregat 
mit 3.400 PS. Es übernimmt Schritt für Schritt die einzelnen Berei-
che wie Beleuchtung, Terminal- oder Flugplanrechner. Dieser Pro-
zess läuft vollautomatisch.“

Während in der Stadt alle verfügbaren Kräfte mobilisiert werden 
mussten, um ihren Betrieb wieder hochzufahren, waren die Mitar-
beiter in der Leitwarte des Flughafens gelassen. Sie registrierten 
zwar das Anspringen der Notstromversorgung, mussten jedoch 
nicht eingreifen. Schon nach eineinhalb Stunden wurde der Flug-
hafen wieder über das reguläre Netz versorgt. „Wir waren nicht 
überrascht, dass alles so reibungslos funktionierte. Schließlich ha-
ben wir eine solche Situation zuvor einige Male in nächtlichen Pro-
beläufen simuliert“, so Schirmer. 

Mit Sicherheit 
immer unter Strom 

„Die Notstromversorgung 
am Flughafen Hannover 
ist Sonderklasse.“
Thomas Jürgensmeyer, Sachverständiger von TÜV NORD

Am FlughAFen hAnnover wurde eine neue notstromversorgung installiert, 
um den Betrieb bei einem Netzausfall sicherzustellen. In einem spektakulären Reali tätstest  
musste das System schon vor Abnahme beweisen, wie gut es funktioniert.
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Mit Sicherheit 
immer unter Strom 

MEhr als dEr gEsEtzgEBEr fordErt
Elektroingenieur Jürgensmeyer wurde während des Baus häufig 
kurzfristig herbeigerufen, ist zur Baustelle gefahren und hat den 
Baufortschritt begutachtet. Diese Phase erstreckte sich über ei-
nige Monate. Dann kam eine heiße Phase mit Testläufen. „Die 
konnten wir nur nachts machen, da man in diesem Stadium ja 
noch mit Totalausfällen rechnen muss“, erläutert Jürgensmeyer.
 
Oft war auch sein körperlicher Einsatz gefordert. So musste er zum 
Beispiel durch enge Kabelschächte oberhalb der Geschossdecke 
von Terminal A kriechen. Dort befindet sich ein riesiger Hohlraum, 
der mit unzähligen Kabeln belegt ist. Doch der Aufwand und das 
gemeinsame Streben nach Perfektion von Auftraggeber und TÜV 
NORD lohnen sich. „Die Notstromversorgung des Flughafens Han-
nover übertrifft beispielsweise in puncto Brandschutz sogar die 
Vorschriften“, betont der begeisterte Elektroingenieur. „Was hier 
gebaut wurde, ist Sonderklasse.“ Er ist überzeugt: Den totalen 
Blackout wird es beim Flughafen auch künftig nicht geben.

stefan schirmer vom 
Flughafen Hannover 
(links) und Thomas 

Jürgensmeyer von TÜV 
NORD proben den Stör-

fall (oben links). 

das riesige diesel- 
aggregat verfügt über 

20 Zylinder mit 
3.400 PS (unten links). 

die terminals des 
Flughafens Hannover-
Langenhagen blieben 

auch während des  
Stromausfalls hell  

erleuchtet (unten Mitte).

Während des großen 
stromausfalls  

2011 lag der Airport  
wie eine helle Insel im 

Dunkeln (oben).

das gepäck 
von über 5,3 Millionen 

Passagieren 
fertigt der Flughafen 

Hannover-Langenhagen 
pro Jahr ab (unten rechts).

diE notstroMvErsorgung
ZAHLEN UND FAKTEN

15 sEkundEn
nach einem Netzausfall versorgt das Diesel aggregat alle ange-
schlossenen Bereiche wieder mit Strom. 

900 litEr 
Heizöl schluckt das Aggregat innerhalb einer Stunde im Vollbetrieb.

12 stundEn 
maximal kann der Diesel einen Stromausfall überbrücken.

30 kiloMEtEr
Kabel wurden für die Notstromversorgung verlegt.
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Klügere Netze für
sichere Versorgung
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Smart GridS: Die Energiewende diktiert dem Stromnetz neue Spielregeln. Intelligente 
Komponenten sorgen für einen flexiblen und schnellen Austausch von Informationen zwischen 
Erzeugern, Verbrauchern und Speichern.  

 Norderstedt, eine Stadt vor den Toren Hamburgs, stellte 
Anfang Februar 2012 ein Wohnprojekt mit alternativem 
Energiekonzept vor. Der Clou: Erstmals sollen Elektro- 

Autos als mobile Energiespeicher eingesetzt werden. Der am Haus  
erzeugte Strom, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage, wird 
in dem Fahrzeug-Akku zwischengespeichert und bei Be darf  
wieder an das häusliche Stromnetz abgegeben, nach dem  
Motto: „Papa fahr das Auto in die Garage, Mama will die Wäsche 
waschen!“. 

UmbaU des energiesystems im ganzen
Das klingt zwar noch sehr futuristisch, ist aber ein Mosaikstein 
unter vielen, die das Stromnetz der Zukunft bestimmen und die 
heute schon an vielen Orten getestet werden. Die politisch gewoll-
te und geförderte Energiewende ist in vollem Gange: Die Bundes-
regierung will den Anteil der regenerativen Energien bis 2050 auf 
80 Prozent steigern. Dieser Umbau ist eine noch nie da gewesene 
Herausforderung nicht nur für die Produktion, sondern noch mehr 
für die Speicherung und die Verteilung des Stroms. 
Fachleute sind sich einig: Das Netz muss neu ausgerichtet werden, 
und es muss „klug“ werden, „smart“, wie es im Englischen heißt. 
Ohne den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechno-
logie werden weder Endgeräte noch Netze den Anforderungen 
eines zukunftsfähigen Betriebs und einer bedarfsgerechten Pla-
nung gerecht werden.  
„Wir reden über einen Umbau des Energiesystems im Ganzen“, 
benennt Professor Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger die künftige Auf-
gabe der Energiewirtschaft. Der Präsident der Fraunhofer Gesell-
schaft war einer der Hauptredner des TÜV NORD-Dialogs vom 
vergangenen Herbst in Berlin. Smart Grids – Spielregeln für das 
Internet der Energie war die Veranstaltung überschrieben. Abge-

ordnete des Bundestages, Repräsentanten aus Wirtschaft, Ver-
bänden und Umweltorganisationen: Mehr als hundert Gäste dis-
kutierten die Zukunftsszenarien der deutschen Energieversorgung.  
Mit Smart Grids hat der TÜV NORD-Dialog das richtige Stichwort 
geliefert; denn, so Professor Bullinger:  „Wir müssen uns um un-
sere Netze kümmern, sonst kommen wir nicht weiter.“ 
Grüne Energien stellen die Stromnetzbetreiber vor Herausforde-
rungen. Egal ob Wind oder Sonne: Das Wetter kennt keinen Be-
darfsplan. Würden alle 22.000 Windräder und die über 2,3 Millionen 
Solaranlagen in Deutschland  zur Höchstlast auflaufen, bräche das 
deutsche Netz zusammen – wegen eines Stromüberschusses. Und 
umgekehrt, bei dunklen Wolken und Windstille, droht ebenso der 
Kollaps der Versorgung, diesmal wegen Energiemangels. 

das intelligente netz 
 bringt alle Beteiligten am 

Stromkreislauf zusammen 
und speichert zudem 
Energie (linke Seite).

neue anbieter wie  
Biogasanlagen beleben 

das Stromnetz und  
werden integriert (links).

Offshore-Wind-
kraftwerke benötigen 

zusätzliche Netze für den 
Stromtransport (Mitte).

die sonne scheint nur 
am Tag, innovative  

Speicher sorgen für Licht 
in der Nacht (rechts).
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Herausforderungen für die Versorger sind nicht nur die extremen 
Schwankungen in der Stromerzeugung bei den erneuerbaren 
Energien. Auch die vielen Produzenten kleiner Strommengen ge-
fährden die Netzstabilität. Viele Neubauten haben schon heute ein 
kleines Kraftwerk im Keller oder eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach. Wie rasch sich das Stromnetz verändert, zeigt ein Blick auf 
die Zahl der Einspeiser: 1990 waren etwa tausend Stromerzeuger 
am Netz, gut 20 Jahre später sind es beinahe eine Million. Bisher 
sind die Verteilernetze dafür nicht ausgelegt: Das System funktio-
nierte lange Zeit nur in eine Richtung, das heißt, der Strom floss 

von zentralen Kraftwerken zu den Verbrauchern. Diese Zeiten sind 
vorbei. „Das Verbraucherverhalten hat sich grundlegend geändert“, 
sagt Maik Bäumer, zuständig bei TÜV NORD für das strategische 
Geschäftssegment Infrastruktur, „die Richtung im Netz dreht sich 
um, aus Konsumenten sind vielfach Prosumenten geworden, die 
Strom sowohl verbrauchen als auch erzeugen und einspeisen.“  
So viele Produzenten, die unterschiedliche Strommengen bereit-
stellen, kann nur ein Netz mit intelligenter Technik bewältigen. Man 
will das Paradigma vergangener Zeiten umdrehen: Wir produzieren 
nicht mehr so viel Strom, wie wir verbrauchen, sondern wir ver-

aufmerksame  
zuhörer beim  
TÜV NORD-Dialog 
in Berlin (erste Reihe 
Mitte): Dr. Guido Rettig,  
Vorsitzender des  
Vorstands der  
TÜV NORD Gruppe  
(links). 

tÜV nOrd gruppe 
als stichwortgeber  
für Themen der  
Zukunft wie  
Smart Grids –  
Spielregeln für  
das Internet der  
Energie (rechts). 

Was ist „smart“ an „smart grids“? 

auf was kommt es nach ihrer einschätzung beim Umbau 
des stromnetzes an? 
rUdOlf Wieland: Wir müssen die unterschiedlichen Arten 
der Energieerzeugung in einem Netz integrieren. Das ist eine 
anspruchsvolle technische Aufgabe: Die Energie wird künftig viel 
häufiger dezentral und aus erneuerbaren Energien wie Sonne, 
Wind oder Biogas gewonnen. Dazu kommt: Windräder drehen 
sich nur dann, wenn der Wind weht, und nicht wenn wir den 
Strom verbrauchen. Das führt zu Netzschwankungen, die es 
aus zugleichen gilt. 

Kann es dem Verbraucher nicht egal sein, wie der strom 
ins Haus kommt?  
Wieland: Die Rahmenbedingen ändern sich. Immer mehr 
Verbraucher sind zugleich Stromproduzenten durch ein kleines 
Kraftwerk im Keller oder Solarzellen auf dem Häuserdach. Auch 
die Herausforderungen an das Netzmanagement ändern sich, 
die Verbraucher wollen künftig wissen, wann sie preiswerten 
Strom beziehen können. 

Was ist eigentlich „intelligent“ an den „intelligenten  
netzen“?
Wieland: Die Informationstechnologie bringt den ent- 
scheidenden Schwung. Elektronische Geräte versorgen uns 
mit einer ungeheuren Masse an Daten, die wir für die Steuerung 
der Energieflüsse brauchen. Damit erreichen wir eine bisher 
nicht gekannte Energie-Transparenz, die als Entscheidungs-
grundlage für unser Handeln dient. Ebenso wichtig sind siche-
re Daten. Ver brau cher fragen ja mit Recht: Wen geht es etwas 
an, wann ich meine Waschmaschine oder den Fernseher laufen 
lasse, die Heizung einschalte oder das Elektro-Auto auflade? 
TÜV NORD arbeitet daran, dass beides, Versorgungssicherheit 
im Netz und Datensicherheit, künftig gewährleistet sind.  

Geschäftsführer tÜV NOrd Systems

rudOlf WielaNd
Seit Januar 2007 ist rudolf Wieland 
Geschäftsführer von tÜV NOrd Sys-
tems, einer tochtergesellschaft der tÜV 
NOrd Gruppe. er steht damit an der Spitze eines unter-
nehmens, das eine führende rolle bei der Prüfung tech-
nischer anlagen einnimmt. einer der Schwerpunkte von 
tÜV NOrd Systems liegt in der elektro- und leittechnik. 

INTERVIEW 
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POWer tO GaS
im brandenburgischen falkenhagen wird ab 2013 der  
energieversorger e.ON aus Wind Wasserstoff produzieren. 
die von tÜV NOrd geprüfte forschungsanlage soll aus 
der von Windrädern erzeugten energie durch elektrolyse 
von Wasser pro Stunde etwa 360 Kubikmeter Wasserstoff 
herstellen. dieser wird in das ferngasnetz eingespeist und 
wie normales erdgas genutzt. Schon heute kann man dem 
Gas problemlos bis zu 5 Prozent Wasserstoff bei mischen, 
mittelfristig sollen es bis zu 15 Prozent werden. So erschlie-
ßen die forscher erdgas-Pipelines als riesigen Speicher 
für die wetterabhängigen energien.  

brauchen gerade so viel, wie wir produzieren. Das heißt, die Ge-
räte im Haushalt schalten sich dann ein, wenn das Netz über-
schüssigen, und daher billigen Strom bereitstellt und umgekehrt: 
herrscht Stromflaute, dann werden Geräte vorübergehend abge-
schaltet, die gerade nicht dringend benötigt werden. 

intelligente geräte steUern den VerbraUcH
Diese Steuerung des heimischen Energiehaushalts übernehmen 
in Zukunft so genannte Smart Meter, intelligente Strommess- 
geräte, die Informationen aus dem und für das Netz verarbei- 
ten. Waschmaschinen springen zum günstigsten Zeitpunkt an, 
Tiefkühlschränke legen in der teuren Phase eine Kühl-Pause ein. 
Auch Elektro-Autos in Garage und Carport werden immer zum 
billigsten Tarif geladen, und ihre leistungsfähigen Akkus dienen 
gleichzeitig als Energiespeicher, die Spitzenzeiten abfedern. 
Der fluktuierende Strom aus den erneuerbaren Energien braucht 
neue Speichertechnologie. Es wird künftig nicht an grünem Strom 
mangeln, sondern an dessen verlässlicher Verfügbarkeit, so rückt 
die Speichertechnologie in den Fokus. Eine Studie von TÜV NORD 
untersuchte die gängigen Lösungen. Vier Varianten rückten dabei 
in den Vordergrund: altbewährte Akkumulatoren und Pumpspei-
cherkraftwerke sowie zukunftsorientierte Verfahren wie Druckluft-
speicher und wasserstoffbasierte Speicher, die aus regenerativen 
Quellen gewonnene Energie in das Erdgasnetz einbringen. 
Bei den technischen Umbauten des Stromnetzes dürfen die Strom-
kunden nicht vergessen werden: Sie profitieren zwar von den 
meisten Maßnahmen durch Kostensenkung oder Transparenz, 
werden aber auch verunsichert. Intelligente Messgeräte zum Bei-

spiel liefern Daten, die auch missbraucht werden können. In einem 
Pilotprojekt arbeitet TÜViT daher im Auftrag des Bundesamtes  
für Sicherheit in der Informationstechnologie an Datenschutz- 
profilen für so genannte Smart-Metering-Systeme, also mehrere 
Messgeräte, die zusammenarbeiten. Wie das Internet sind auch 
intelligente Energienetze nicht vor Angriffen aus der Hackerszene 
gefeit. Die Bevölkerung wird Smart Grids nur dann akzeptieren, 
wenn Effizienz, Leistungsfähigkeit und Sicherheit auch in der  
Datenübertragung gewährleistet sind.

ecKpUnKte fÜr ein 
neUes strOmzeitalter 
INTELLIGENTER  UMBAU DER 
ENERGIEVERSORGUNG

eleKtrizität als WicHtigster energieträger:  
Umbau auf der Basis eines steigenden Anteils schwer planbarer 
regenerativer Energien

energieWirtscHaftlicHes zieldreiecK: Sicherstellung 
von Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit

breiter energiemix mit erneuerbaren Energien

zUneHmende WecHselWirKUng des strOmnetzes 
mit dem gasnetz: Power-to-Gas, Smart Gas Grids

das netz Wird zUm speicHer: Ausbau Speicherkapazität 
und Weiterentwicklung von Speichertechnologien

last fOlgt erzeUgUng: Aufbau von Smart Grids, zentrale 
und dezentrale Energieversorgung

Quelle: Prof. Dr.-Ing. H.-J. Bullinger, Fraunhofer Gesellschaft

„Wir müssen uns um 
unsere Netze kümmern, 

sonst kommen  
wir nicht weiter.“

Professor Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, 
Präsident der Fraunhofer Gesellschaft
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 Der 11. März 2011 wird lange im Gedächtnis bleiben. An 
diesem Tag bebte im Nordosten Japans die Erde, und die 
Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima nahm ihren Lauf. 

Die Bundesregierung beschloss daraufhin den Ausstieg aus der 
Kernenergienutzung bis 2022. In vielen anderen Ländern dage-
gen werden weiterhin Reaktoren errichtet oder nachgerüstet. 
Aber ob Rückbau oder Neubau: Für beide Aufgaben sind die 
kerntechnischen Gesellschaften TÜV NORD EnSys Hannover 
und TÜV NORD Sys Tec mit ihrer großen Erfahrung und Kompe-
tenz bestens vorbereitet.

Langjährige erfahrung
„Trotz des Abschaltens der Kernkraftwerke sind wir von den Be-
hörden im Jahr 2011 deutlich intensiver beauftragt worden“, sagt 
Bernward Hartje, Geschäftsführer von TÜV NORD EnSys Hanno-
ver. Unmittelbar nach dem Unfall in Fukushima legte die Bundes-
regierung fest, dass die deutschen Kernkraftwerke hinsichtlich 
ihrer Robustheit im Fall von Naturkatastrophen und Terroranschlä-
gen überprüft werden sollten. An diesen so genannten Stresstests 
wirkten TÜV NORD EnSys Hannover und TÜV NORD SysTec mit, 
indem sie die Tests vorbereiteten, die Unterlagen begutachteten 
und abgeleitete Maßnahmen bewerteten. Auch für die Stresstests 
auf europäischer Ebene waren die kerntechnischen Gesellschaf-
ten der TÜV NORD Gruppe die richtigen Ansprechpartner: „Bei 
den zu beurteilenden Anlagen in Norddeutschland sind wir Gut-
achter“, sagt Hartje, „wir haben da also den optimalen Überblick.“

Durch das sofortige sowie das zeitlich gestaffelte Abschalten der 
deutschen Reaktoren wird sich der Schwerpunkt der Aufgaben 
der beiden Gesellschaften verlagern. Die TÜV NORD Gruppe bie-
tet nach wie vor das volle Kompetenzspektrum eines kerntechni-
schen Komplettgutachters an, in den Fokus werden in Deutschland 
aber nach und nach verstärkt Aufgaben rücken, die mit der Still-
legung der Kernkraftwerke und der Entsorgung radioaktiver  

Kerntechnik in 
der Zukunft

„Unsere Kompetenz 
bleibt erhalten.“
Bernward Hartje, Geschäftsführer 
TÜV NORD EnSys Hannover

TroTz AussTiegs guTe PersPekTiven: Die kerntechnischen Gesellschaften der TÜV 
NORD Gruppe sind in den Rückbau und die Stilllegung deutscher Kernkraftwerke involviert,  
international ist ihr Wissen beim Auf- und Ausbau kerntechnischer Anlagen gefragt.

Abfälle zu tun haben. Bereits heute begleitet TÜV NORD EnSys 
Hannover den sicheren Einschluss der Kernkraftwerke THTR 
(Hamm-Uentrop) und Lingen sowie den Rückbau des Kernkraft-
werks in Würgassen. Mit der Begleitung des Rückbaus der Kern-
kraftwerke Lubmin bei Greifswald und Stade ist die Schwesterge-
sellschaft TÜV NORD SysTec betraut. Vom Abschalten eines 
Kernkraftwerks bis zur endgültigen Stilllegung vergehen gut zwölf 
Jahre. Da die TÜV NORD Gruppe die Anlagen betreut, die noch 
bis 2022 am Netz sind, ist eine gute Auslastung in den nächsten 
25 Jahren gegeben. Die Tätigkeiten wie die Betriebsüberwachung 
und die wiederkehrenden Prüfungen werden zurückgehen. „Das 
Personal wird in der TÜV NORD Gruppe gehalten werden“, so 
Hartje. „Unsere kerntechnische Kompetenz bleibt in vollem Umfang 
erhalten.“ Derzeit haben die beiden kerntechnischen Gesellschaf-
ten der TÜV NORD Gruppe 585 Beschäftigte, etwa 20 Prozent 
davon sind Frauen. 

ausbau internationaL
Anders als in Deutschland spielen Rückbau und Stilllegung von 
Kernkraftwerken im Ausland kaum eine Rolle. Im Gegenteil: In 
vielen Nationen stehen Neubauten von Kernkraftwerken an. Die 
US-amerikanische Atombehörde NRC genehmigte unlängst den 
Bau von zwei 1.100-Megawatt-Blöcken im Bundesstaat Georgia 
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Kerntechnik in 
der Zukunft

bei einer nuklid- 
spezifischen Vor-ort-

untersuchung misst 
eine Ingenieurin von  

TÜV NORD EnSys  
Hannover Gamma-

strahlung (links).

Die reaktoren 1 und 
2 des Kernkraftwerks 

angra in brasilien 
decken derzeit zirka  

30 Prozent des Energie-
konsums im Bundesstaat  
Rio de Janeiro ab (oben).

Den rückbau der 
reaktoranlage Lubmin 
betreute maßgeblich TÜV 

NORD SysTec (unten).

– die ersten neuen Reaktoren in den USA seit mehr als 30 Jahren. 
Einige Länder wollen die Kernenergie zudem erstmalig nutzen, so 
zum Beispiel Polen, Saudi-Arabien und Vietnam. Bei solchen Vor-
haben kann die TÜV NORD Gruppe mit ihren kerntechnischen 
Gesellschaften auch als Behördengutachter und Berater tätig 
werden, mit fundiertem Wissen darüber, wie kerntechnische An-
lagen etabliert werden, welches Regelwerk es vor Ort zu beachten 
gilt und welche Behörden eingebunden sind. Schon lange vor der 
Katastrophe von Fukushima hat die TÜV NORD Gruppe damit 
begonnen, ihr kerntechnisches Wissen auf dem internationalen 
Markt anzubieten. Durch eine Reihe von Tochtergesellschaften ist 
sie beispielsweise in Schweden, Finnland, Argentinien und auch 
in Südafrika mit ihrem kerntechnischen Know-how vertreten. Oben-
drein werden kerntechnische Aufträge ohne eigene Gesellschaft 
vor Ort zum Teil in Kooperation mit strategischen Partnern realisiert.

aufgabe owner’s engineering
Ein großes Projekt ist die Kernkraftanlage im brasilianischen An-
gra, zwei Druckwasserreaktoren versorgen dort seit etwa 30  
Jahren die Menschen zwischen São Paulo und Rio de Janeiro  
mit elektrischer Energie. Ein dritter Reaktor, Angra 3, soll bis zum 
Jahr 2016 fertiggestellt werden. Die TÜV NORD Gruppe ist dabei 
wesentlich an den Prüfungen von Auslegungsunterlagen und Kom-

ponenten eingebunden. Das so genannte Owner’s Engineering ist 
ein weiterer Aspekt im inter nationalen Geschäft. Dabei begleitet 
eine erfahrene Projektgruppe den kompletten Bau eines Kernkraft-
werks vom Verga beverfahren über die Genehmigungen, Terminpla-
nung, Überwachung bis hin zur Qualitätssicherung. Bis zu 20 Pro-
zent des Werts eines neu errichteten Kraftwerks entfallen auf 
technische Dienstleistungen, so Hartje. Bei Kosten von bis zu sechs 
Milliarden Euro pro Reaktor kommt dabei einiges zusammen. 

ÜberaLL Kompetent
Gute Kontakte bestehen zu internationalen Betreibern und Errich-
tern wie Escom (Südafrika), Eletronuclear (Brasilien), Areva – letz-
tere Unternehmen bauen den Reaktor Angra 3. Trotz der hohen 
Auftragsvolumina geht das internationale Geschäft der kerntech-
nischen Gesellschaften nicht zulasten ihrer Aufgaben in Deutsch-
land. „Wir stehen für unsere deutschen Kunden weiterhin und auch 
langfristig mit unserer gesamten Kompetenz zur Verfügung“, sagt 
Hartje. Die Kerntechnik und die Herausforderungen werden sich 
auch ohne Katastrophen in Zukunft weiter verändern. Mit ihren gut 
ausgebildeten und motivierten Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern 
nimmt die TÜV NORD Gruppe die Herausforderungen an und 
gestaltet für ihre nationalen und in ternationalen Kunden positive 
und langfristige Perspektiven.
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  Dieser Lastkraftwagen hat schon einiges hinter sich, die 
Spuren nach mehreren hunderttausend Kilometern auf 
Europas Straßen fallen den Fachleuten sofort auf: notdürf-

tig entfernte Folien mit den Rückständen des Firmennamens etwa, 
ein beschädigter Fahrersitz, abgerissene Verkleidungen. Andere 
Mängel wie etwa Beulen an der Unterseite des Tanks sind weniger 
offensichtlich. Doch den Männern in den blauen Pullovern und 
Anoraks mit dem Logo von TÜV NORD, die an diesem kalten 
Märznachmittag in einer Werkstatt von MAN Truck & Bus den 
Leasing-Lkw untersuchen, sind Mittler zwischen Leasingnehmer 
und MAN Trucks & Bus. Sie bewerten den Zustand der Fahrzeuge 
am Ende der Leasingdauer. Beiden Parteien ist daran gelegen, 
dass Abnutzung und Schäden korrekt protokolliert werden, keiner 
will übervorteilt werden. Deshalb arbeiten die TÜV NORD-Mitar-
beiter akribisch ihre Checklisten ab. Aus ganz Deutschland sind 
zirka 80 Kfz-Profis nach Quickborn bei Hamburg gekommen, um 
sich weiterzubilden und sich über ihren praktischen Alltag als Sach-
verständige für TÜV NORD auszutauschen.

Software für 
dokumentierte organiSation
Am Vormittag stand Theorie auf dem Programm: Die Teilnehmer 
diskutierten die jüngsten Verbesserungen einer Software von 
AutoDo!, an dessen Entwickung TÜV NORD beteiligt war. Seit 2008 
wird die Software für das Management gebrauchter Nutzfahrzeuge 
eingesetzt. „Mit der Software wird der Rückgabeprozess bei Lea-
singfahrzeugen deutlich vereinfacht“, erläutert Andreas Köhl, Key-
Account-Manager im Bereich Gebrauchtwagenmanagement bei 
TÜV NORD Mobilität. Mithilfe dieser Software organisiert TÜV NORD 
bundesweit die Rückführung von MAN-Leasingfahrzeugen. Vorher 
war dies komplizierter, da Informationsaustausch und Terminkoor-
dination nur mittels Telefonaten und E-Mails erfolgten. Mit der Soft-
ware haben alle Beteiligten jederzeit online Zugriff auf alle aktuellen 
Daten und Dokumente zu jedem Leasingfahrzeug, das der MAN-

Kunde am Ende der Leasingzeit zurückgeben muss. „Dank der 
Software von AutoDo! erfolgt die Rückführung des Leasingfahrzeugs 
unkomplizierter, und der ganze Prozess erfolgt zufriedenstellend für 
den Kunden“, sagt Dietgar Völzke, Leiter Business Management 
Top Used bei MAN Truck & Bus. Am Rückgabeort überprüft ein 
TÜV NORD-Gutachter das Fahrzeug, schreibt ein Protokoll und auf 
dessen Basis ein Gutachten über den aktuellen Fahrzeugwert. Mehr 
als 6.000 solcher Rücknahmeprotokolle und Gutachten pro Jahr 
schreiben die Gutachter von TÜV NORD für das Unternehmen. 
Beide Dokumente halten fest, welche Schäden am Leasingfahrzeug 
durch den Gebrauch entstanden sind und welcher Wertverlust sich 
aus ihnen ergibt. 

SenSibilität für kunden zeigen
Dies ist ein besonders sensibler Bereich in der Beziehung zwischen 
Leasingunternehmen und dessen Kunden. „Wenn der Leasing-
nehmer bei der Rückgabe eines unserer Fahrzeuge den Eindruck 

Lkw korrekt und 
fair beurteilen

gutachter  
von tüV nord 

prüfen die von 
Leasingkunden 

zurückkommen-
den Fahrzeuge 

von oben bis 
unten auf alle 

denkbaren 
Mängel.

Die Rücknahme von LeasingfahRzeugen erfordert eine ausgereifte Logistik.  
TÜV NORD Mobilität organisiert für MAN Truck & Bus Rückführung und Begutachtung 
Tausen der Lkw pro Jahr. Der regelmäßige Erfahrungsaustausch perfektioniert das Verfahren.
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Lkw korrekt und 
fair beurteilen

Tüv noRD im DiensT DeR mobiLiTäT
Tüv noRD hat in den vergangenen Jahrzehnten sein an-
gebot rund um das Thema mobilität  kontinuierlich erweitert. 
Der klassische bereich sind traditionell die gesetzlich ge-
forderten fahrzeug- und führerscheinprüfungen. hinzu 
kamen zahlreiche weitere Dienstleistungen wie zum beispiel 
fahrzeugbegutachtungen und beratungsleistungen für die 
automobilindustrie und deren zulieferer sowie consulting- 
und vermarktungsdienstleistungen für den kundenservice 
von autohäusern und Werkstätten.

ein weiterer wichtiger bereich ist das fahrzeugmanagement 
von vermietungs- und Leasingunternehmen, für die Rück-
führungen organisiert und gutachten erstellt werden. auch 
fahrschulen, versicherungen, fahrzeugimporteure und nicht 
zuletzt Privatleute, die zum beispiel unterstützung beim 
autokauf wünschen, sind kunden von Tüv noRD mobilität.

hat, dass ihm zu viele Schäden in Rechnung gestellt werden, stört 
das die Kundenbeziehung stark“, schildert Völzke seine Erfahrun-
gen. „Daher arbeiten wir mit TÜV NORD zusammen, einem unab-
hängigen Gutachter, dem jeder vertraut.“ Doch grobe Beulen, wie 
sie das Beispielfahrzeug hat, das heute in Quickborn untersucht 
wird, sind zweifelsfrei wertmindernde Mängel.

treffen für weiterbildung und auStauSch
Wie schwer ein konkreter Mangel ist und welche Konsequenzen 
er hat, entscheidet der Gutachter von TÜV NORD als objektive 
Instanz. Dabei helfen ihm eine ständig aktualisierte Schadenpreis-
liste sowie die eigene langjährige Erfahrung und der Austausch 
mit den Kollegen. „Unsere Treffen und die gemeinsame Untersu-
chung an Beispielfahrzeugen sind unverzichtbar, um einen ein-
heitlichen Standard zu gewährleisten“, sagt Köhl. Diesem Anspruch 
sind die Gutachter von TÜV NORD im Laufe des Praxis-Nachmit-
tags wieder ein großes Stück näher gekommen.

checklisten und  
mängelbeschrei- 
bungen helfen bei  
der Beurteilung des 
Fahrzeugzustands  
zum Zeitpunkt der  
Rückgabe (oben).

Sämtliche wichtigen 
fahrzeugdokumente  
sind mittels der  
Software von AutoDo! 
gespeichert und für alle 
Beteiligten abrufbar 
(unten links).

Skizzen der  
einzelnen fahrzeug-
teile erleichtern den  
Gutachtern von  
TÜV NORD die Prüfung 
(zweites Bild von links).

wie viele kilometer 
hat der lkw gelaufen? 
Auch diese Angabe wird 
protokolliert (zweites Bild 
von rechts).

aufs fahrzeug klettern 
und in die knie gehen 
ist bei der sorgfältigen 
Arbeit der Gutachter ein  
Muss (Bild rechts).
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Nie hat eiN Musical aN eiNeM eiNzigeN Ort Mehr zuschauer aNgezOgeN. 
In keinem Theater wurde über so lange Zeit dasselbe Stück aufgeführt wie in der Starlight-
Halle in Bochum. TÜV NORD prüft die Gebäudetechnik, damit sie sicher funktioniert. 

 Die 1.750 Zuschauer des Musicals Starlight Express halten 
den Atem an, wenn 26 Rollschuhfahrer zur „Weltmeister-
schaft der Lokomotiven“ antreten. Die 250 Meter lange 

Rennbahn verläuft in Schleifen auf drei Ebenen, über mehrere Brü-
cken und zweimal sogar direkt durch das Publikum. „Wenn die Züge 
durch den Zuschauerraum sausen, bekommt man zwangsläufig 
eine Gänsehaut“, sagt Stefan Mölleken, TÜV NORD-Ingenieur aus 
Oberhausen, der das Musical zusammen mit seiner Familie genos-
sen hat. Auch beruflich hat er mit Starlight Express zu tun. 

Während im Theatersaal die rostige Dampflok Rusty gegen die 
Funken sprühende E-Lok Electra antritt, muss nicht nur die Show 
mit ihrer aufwändigen Bühnentechnik gelingen. Auch die Elektro-
technik, Notbeleuchtung, Belüftung, Blitz- und Brandschutz im 
Theatergebäude müssen reibungslos funktionieren. Damit das so 
ist, hat Mölleken jüngst die Gebäudesicherheitstechnik geprüft, 
gemäß der Prüfordnung Nordrhein-Westfalen für Sonderbauten. 
Das Musical läuft in Bochum seit 1988, produziert von Mehr! En-
tertainment. Das Theater, das eigens für diese Produktion gebaut 
wurde, gehört den Stadtwerken Bochum, die es an das Privat-
unternehmen vermieten. Alle drei Jahre beauftragen die Stadt werke 
Bochum Ingenieure von TÜV NORD, die gesamte Gebäudesicher-
heitstechnik unter die Lupe zu nehmen. 

60 KubiKmeter Luft pro besucher
„Bei der Überprüfung der Lüftungsanlagen geht es weniger um 
die Behaglichkeit der Zuschauer, als um den Brandschutz“, erläu-
tert Mölleken. „Im Falle eines Feuers muss die Belüftung sofort 
stoppen, damit Brand- und Rauchgase sich weder in der Halle 
ausbreiten noch in andere Nebenräume verteilt werden.“ Die An-
lage befördert im Lüftungsbetrieb 125.000 Kubikmeter Frischluft 
pro Stunde in die Starlight-Halle, die, Zuschauer und Personal 
zusammengerechnet, 2.000 Personen fasst. Vorgeschrieben sind 
20 Kubikmeter Frischluft pro Person und Stunde, die vorhandene 
Anlage leistet mehr als das Dreifache. Doch auch wenn sie außer-
planmäßig ausfallen sollte, gibt es im großen Theatergebäude 

genügend Atemluft für alle Zuschauer, Darsteller und Mitarbeiter 
im Service-Bereich, backstage und im Orchestergraben. 

Lebensnotwendige gebäudetechniK
Auch die hygienischen Standards der Lüftung müssen regelmäßig 
überprüft werden. „Wenn der Filter verschmutzt ist oder sich Kon-
denswasser in der Anlage gesammelt hat, kann sich Schimmelpilz 
bilden“, so der Ingenieur. Für das Immunsystem der meisten Men-
schen ist dies keine Gefahr. „Allergiker können jedoch mit roten 
Augen oder gar Atemnot auf Keime und Pilze in der Raumluft 
reagieren“, sagt er. Seit bei der Show Pyrotechnik eingesetzt wird, 
etwa bei der funkensprühenden E-Lok Electra, müssen die Filter 
viermal im Jahr gereinigt werden, zuvor reichte einmal im Jahr. 
Die Lüftungszentrale befindet sich im Keller, Brandschutzklappen 
zum Schutz vor Feuer und Rauch sind über das gesamte Gebäu-
de verteilt. „Die prüfen wir auf Funktion oder Beschädigung“, er-
läutert Stefan Mölleken. „Zudem testen wir die Entrauchung über 
die Abluftanlage, die von der Feuerwehr nach Löscharbeiten aus-
gelöst werden muss. Hier können Fehler in der Steuerung, defek-
te Lager oder Motoren vorliegen.“
Starlight Express ist buchstäblich ein Musical der Superlative (sie-
he Kasten). Kein anderes Musical der Welt wurde über eine so 
lange Zeit am selben Ort aufgeführt. In den vergangenen 24 Jah-

Frischer Wind bei 
Starlight Express

„Wir überprüfen nicht  
die Behaglichkeit für die  
Besucher, sondern ihre 
Sicherheit.“
Stefan Mölleken, Ingenieur von TÜV NORD 
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Musical der superlative
als das Musical starlight express 1987 in New York pre-
miere hatte, war es die teuerste inszenierung, die der 
Broadway je gesehen hatte: umgerechnet sechs Millionen 
euro ließen sich die New Yorker das rollschuh-spektakel 
kosten.

als starlight express 1988 in deutschland auf die Bühne 
kam, griffen die stadt Bochum und das land Nordrhein-
Westfalen ebenfalls tief in die tasche: Für zwölf Millionen 
euro ließen sie einen für das Musical maßgeschneiderten 
Bau errichten. dieser wurde in einer rekordzeit von nur 
14 Monaten fertiggestellt. es ist das einzige gebäude, das 
nur für eine inszenierung erbaut wurde. 

ein weiterer Weltrekord: Mit über 14 Millionen zuschauern 
ist starlight express heute das bestbesuchte Musical.

ren hat sich jedoch einiges geändert. Die gesamten Gebäude-
technikanlagen wurden sukzessive erneuert und den modernen 
Anforderungen der Nachhaltigkeit angepasst. Eine solche Moder-
nisierung steht bald wieder ins Haus, die Lüftungsanlage soll ener-
getisch optimiert werden: Je mehr Frischluft in das Gebäude ge-
schleust wird, desto stärker muss geheizt oder gekühlt werden, 
je nach Jahreszeit. Mölleken kennt die Vorzüge der künftigen 
Technik: „Die neue Anlage misst den aktuellen Kohlendioxidgehalt 
der Luft und ermittelt so die nötige Menge an Frischluft. Bei einem 
niedrigen Frischluftverbrauch wird automatisch Heizenergie ge-
spart.“ Die neue Steuerung soll vor allem während der Trainings- 
und Probezeiten genutzt werden, während der Show läuft die 
Versorgung mit Frischluft weiterhin auf Hochtouren. Auch wenn 
der Zeitpunkt für den Einbau noch nicht feststeht – sicher ist, dass 
er kommt; das Musical wird noch viele Jahre erfolgreich laufen, 
davon gehen die Bochumer Stadtväter aus. Und wenn den Zu-
schauern der Atem stockt, während die Loks waghalsige Brems-
manöver ausführen, hat das nichts mit der Belüftung zu tun.

im musical von 
Andrew Lloyd Webber 

treten 26 Züge zur 
Weltmeisterschaft der 

Eisenbahnen an (links).

850 in den boden 
eingelassene Leucht-

stoffröhren und  
8.000 Leuchtdioden 

markieren Gleise  
und Sternenhimmel 

(unten links).

seitdem beim 
starlight express 

Pyrotechnik zum  
Einsatz kommt, wie 
etwa bei der E-Lok 

Electra, müssen die 
Luftfilter viermal  

im Jahr gereinigt  
werden (unten Mitte). 

für zwölf millionen 
euro ließen Stadt und 

Land das Gebäude 
für Starlight Express 

errichten (unten rechts).
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NATUR
Natur beobachteN uNd erforscheN > In der Natur ist ständig alles im 
Fluss, ihr wichtigstes Merkmal ist veränderung. Typisches Beispiel hierfür ist das 
Wetter. der Mensch kann es kaum beeinflussen, dank neuester Satellitentechnik 
jedoch zuverlässig vorhersagen. Weitere Beispiele für das Zusammenwirken von 
Mensch und Natur sind die Nutzung von Sonnenenergie und die Speicherung von 
rohstoffen tief im Erdreich, dem sie zuvor an anderer Stelle abgerungen wurden. 
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Zuverlässige Elektronik – 
ein Satellitenleben lang
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Wettersatelliten sind heute unverzichtbar, sie liefern wichtige Daten für 
Vorhersagen und Klimaforschung. Alter Technology TÜV NORD (ATN) begleitet seit vielen 
Jahren das Esa-Programm zur europäischen Wetterbeobachtung.

 Die Mission von Meteosat-9 ist ein Erfolg. Seit sieben 
Jahren schickt der Wettersatellit seine Daten zur Erde 
– äußerst präzise und im Viertelstundentakt. In einer 

Höhe von 35.800 Kilometern umkreist er die Erde auf einer 
geostationären Umlaufbahn direkt über dem absoluten Null-
punkt, dem Schnittpunkt von Nullmeridian und Äquator. Der 
Wettersatellit der Europäischen Organisation für die Nutzung 
meteorologischer Satelliten, Eumetsat, gehört zur zweiten 
Generation der Meteosat-Satelliten, kurz MSG. Sein Haupt-
messinstrument liefert hochaufgelöste Bilder von der europä-
ischen Wetterküche über dem Atlantik. Wartung im Weltraum? 
Unmöglich. Alles muss funktionieren – ein Satellitenleben lang.

ExtrEmE UmwEltbEdingUngEn
Eine Wetterprognose ohne Satellitenbild ist heute nicht mehr 
vorstellbar. Seit 25 Jahren begleitet Alter Technology TÜV NORD 
(ATN) weltweit alle wichtigen Missionen, zu den Kunden zählen 
nationale Raumfahrtagenturen, Satellitenhersteller sowie deren 
Zulieferer. ATN ist führend bei der Auswahl, Beschaffung,  
Prüfung und Zertifizierung von Elektronikkomponenten für  
Satelliten. An den Standorten Madrid, Sevilla, Toulouse, Rom 
und Portsmouth beschäftigt das Unternehmen etwa 200 Mit-
arbeiter. „Jeder Satellit ist ein sehr komplexes technisches  
System“, erklärt Walter Fischer, Leiter Geschäftsbereich EEE-
Komponenten von ATN. „Seine elektronischen Messsysteme 
sind extremen Umweltbedingungen ausgesetzt und müssen 

trotzdem zuverlässig funktionieren.“ Ob Vibra tion, Tiefsttempe-
raturen oder Strahlung – die Fachleute von ATN wählen zuver-
lässige Elektronikbauteile aus und testen sie; denn maßgeblich 
für den Erfolg jeder Mission sind zuverlässige Energieversor-
gung, einwandfreie Steuerungssoftware und störungsfreier 
Funkverkehr. Das mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher  zustellen 
ist Aufgabe von ATN. „Bei Alter Technology geteste te Kompo-
nenten sind bereit für ihre Mission. Aus dem Labor über den 
Hersteller ins All“, so lautet die Maxime des Weltmarktführers.

Meteosat-9 soll physikalische und chemische Vorgänge in  
der Erdatmosphäre beobachten. Er liefert alle 15 Minuten ein 
Multispektralbild desselben Ausschnitts der Erde. So können 
Wettergeschehen und Wasserdampfgehalt in unterschied- 
li  chen Höhenschichten der Atmosphäre erfasst werden. Meteo- 
sat-9 schickt dafür 20-mal mehr Daten zur Erde als die Vor-
gänger. Windrichtung und -geschwindigkeit lassen sich 

meteosat-Satelliten 
fliegen in einer  

Höhe von 35.800 km  
über dem Äquator  

(linke Seite).

 An bord einer  
Ariane-Rakete  

gelangte Meteosat-9  
ins Weltall (links).

Jeder Satellit ist ein 
hochkomplexer tech- 

nischer Körper (Mitte).

Satellitendaten 
helfen gefährliche  

Wetterlagen zu  
erkennen und vorher- 

zusagen (rechts).
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sehr genau vorhersagen, weil der Satellit sehr viele Bilder macht. 
Die zur Erde geschickten Daten erlauben ebenso Aussagen über 
unterschiedliche Wolkenarten, darunter auch Eiswolken. Von 
diesen lassen sich auch Schneeflächen eindeutig unterscheiden. 
Für Klimastudien ist ein weiteres Messinstrument im Einsatz. Mit 
den vier baugleichen Meteosat-Satelliten erhält man ein vollstän-
diges Bild der Erde aus dem Weltraum, das für die Klimafor-
schung verwendet wird. Mithilfe der erfassten Daten erkennen 
Meteorologen gefährliche Wetterlagen und können diese auch 
vorhersagen. Das gilt etwa für dichten Nebel, Gewitter und das 
plötzliche Aufkommen von starken Winden mit Sturmstärke und 
Starkregen. Schnell hintereinander angesehen lässt sich auf den 
Satellitenbildern sehr genau der Frontverlauf erkennen. Solche 
Satellitenbilder sind häufig in Wettervorhersagen im Fernsehen 
zu sehen.

diE drittE SAtEllitEngEnErAtion
Die Erfolgsgeschichte soll fortgeschrieben werden. Bereits im 
MSG-Programm prüfte ATN für 41 Zulieferer und Hersteller etwa 
500.000 Komponenten. Diese wurden wiederum von 39 unter-
schiedlichen Herstellern weltweit beschafft. „Mit den Kompo-
nentenherstellern pflegt ATN eine besondere Beziehung, sind 
diese doch für die Produktion der hochzuverlässigen Bauteile 

verantwortlich“, so Eva Diaz, Projektleiterin bei ATN. Derzeit 
betreut ATN die Mission der dritten Satellitengeneration: MTG. 
Das ist ein aus sechs Satelliten bestehendes System, das für 
Europa ab 2017 dreißig Jahre lang Wetter- und Klimadaten liefern 
soll. Dank technologischer Fortschritte wird MTG im Vergleich 
zu den Satelliten der zweiten Generation noch leistungsfähiger 
sein und mit den gelieferten Daten Grundlagen für noch zuver-
lässigere Prognosen erstellen. Eine verbesserte Bildaufnahme 
und spezielle Messinstrumente zur Sondierung und Blitzerfas-
sung optimieren die bestehenden Dienste. Dann ist noch eine 
raschere Vorhersage schwerer Gewitter mit heftigen Nieder-
schlägen und Überschwemmungen möglich. Aerosole, Vulkan-
staubwolken und Luftqualität lassen sich besser überwachen. 
Die Kosten des Programms: etwa 2,35 Milliarden Euro.

globAlEr ZUkUnftSmArkt
Von ATN getestete elektronische Bauteile kreisen jedoch nicht 
nur im All, zu finden sind sie auch auf der Erde und im Luftraum. 
Sowohl Medizin- und Sicherheitstechnik als auch Luftfahrt- und 
Nuklearindustrie benötigen äußerst zuverlässige elektronische 
Komponenten. Zwei Themen mit wachsender Bedeutung sind 
der Schutz vor Produktfälschungen (Counterfeit) sowie die Be-
schaffungssicherheit gleicher Komponenten über einen längeren 
Zeitraum (Obsolescence). Insbesondere aufgrund mehrjähriger 
Entwicklungszeiten beispielsweise von Flugzeugen stehen oft  
für zugelassene und zertifizierte Systeme nicht mehr die ur-
sprünglich ausgewählten Komponenten zur Verfügung. Auch der 
Einsatz von so genannten Standardkomponenten (Commercial 
off-the-shelf) steht im Fokus der Diskussion. „Sichere und zu-
verlässige Bauteile sind heute überall entscheidend“, so Luis 
Gomez, CEO von ATN. „Wir bewegen uns auf einem globalen 
Zukunftsmarkt.“ 

www.altertechnology.com

die Prüfung 
und Zerti fizierung von  

Satellitenbauteilen 
erfolgt im ATN-Labor.

„Aus dem Labor über  
den Hersteller ins All.“

Alter Technology TÜV NORD (ATN)

diE mEtEoSAt-gESchichtE
ZAHLEN UND FAKTEN

1977
Am 23. November wird der erste europäische Wetter satellit Meteo-
sat von Cape Canaveral (USA) ins All geschickt.

1986
Eumetsat übernimmt die Aufbereitung der Daten. 

2002
Am 28. August startet MSG-1 (nun Meteosat-8), der erste Satellit 
der zweiten Generation.

2017
Es startet der erste Satellit der dritten Meteosat-Generation, MTG; 
insgesamt werden es sechs Satelliten sein.
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Zu den Atn-
Kunden zählen nationale 

Raumfahrtagenturen wie die 
Esa (rechts).

die Aufnahme eines  
Wettersatelliten liefert  

Daten für die Vorhersage 
und Klimaforschung (links).

Sichere und äußerst 
zuverlässige Elektronik-

komponenten sind heute 
entscheidend (unten).
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 Das alte Castillo La Calahorra beherrscht mit seiner mittel-
alterlichen Grandezza die Landschaft vor der Sierra Ne-
vada. Wegen der malerischen Silhouette war dieser Winkel 

Andalusiens schon oft der Schauplatz blutiger Westernfilme. Doch 
die Gegend ist weit davon entfernt, bloße Kulisse von Kinofilmen 
zu sein. Schon seit Jahren hat die Moderne Einzug gehalten, mit 
neuester Technologie wird hier saubere Energie gewonnen.   

strom für eine halbe million menschen
Sonnenreiche Landschaften wie im Süden der iberischen Halb- 
insel eignen sich bestens zur Gewinnung von Solarenergie. So 
kam die Gemeinde La Calahorra in der Provinz Granada zu der 
einmaligen Kraftwerks-Anlage Andasol, dem bisher größten Stand-
ort für Thermosolarkraftwerke in Europas. 

Andasol besteht aus drei Anlagen, Andasol 1, 2 und 3, die  
bei Normalbetrieb zusammen etwa eine halbe Million Menschen 
mit Strom aus Sonnenenergie versorgen können. Anders als  
zum Beispiel in Deutschland, sind diese Solarkraftwerke keine 
Photovoltaik-Anlagen, bei denen aus Licht direkt Strom gewonnen 
wird, sondern die Andasol-Technik erzeugt mit der aus Sonnen-
energie gewonnenen Hitze Dampf, der eine nachgeschaltete Turbi-
ne antreibt. 

Seit Mitte 2011 reist Dr. Christoph Wasserfuhr jede zweite  
Woche nach La Calahorra. Der Fachmann für Anlagen- und Kraft-
werkstechnik koordiniert die Arbeiten der Ingenieure von TÜV 
NORD. Sie betreuen Andasol 3, die jüngste der drei Anlagen. Die 
auch CSP (Concentrated Solar Power) genannte Technik des  
Thermosolarkraftwerks funktioniert im Prinzip wie ein Brenn- 
glas. Bei Andasol 3 sind es etwa 205.000 Parabolspiegel, die das 
Licht bündeln und die Energie auf Absorberrohre übertragen, in 
denen sich ein synthetisches Spezialöl als Wärmeträger befindet. 
Dieses bis auf 400 Grad erhitzte Öl transportiert die Energie wei-

ter an ein nachgeschaltetes konventionelles Dampfkraftwerk und 
versorgt gleichzeitig einen Wärmespeicher. So liefert ein Thermo-
solarkraftwerk wie Andasol 3 sogar dann Strom, wenn die Sonne 
schon längst untergegangen ist. 

Andasol 3 ist seit Oktober 2011 am Netz und wird jährlich im 
Normalbetrieb etwa 165 Millionen Kilowattstunden Strom er- 
zeugen. Im Vergleich zu einem modernen Steinkohlekraftwerk  
vermeidet dieses Kraftwerk bei gleicher Leistung etwa 150.000 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.

Ökoenergie durch europäische kooperation
Solche Anlagen sind sehr komplex und müssen technisch über-
wacht werden. Dr. Wasserfuhr und sein Team überprü fen die 
Sicherheit der Rohre, die Funktion der Messtechnik und betrach-
ten vor allem den Brand- und Explosionsschutz. Thermosolar-
kraftwerke wie Andasol 3 sind eine der Alternativen zur konventio-
nellen Stromerzeugung, und sie sind ein unverzichtbarer Bau stein 

Solarstrom aus
Spaniens Süden

die alte burg  
La Calahorra wacht 
über die Landschaft 

und ist auch 
heute noch eine 

Touristenattraktion.

sonne, Wind und Wasser stehen heute als erneuerbare Energiequellen im Fokus. Das 
Thermosolarkraftwerk Andasol 3 in Südspanien erzeugt aus Sonnenlicht Strom in industriellem 
Maßstab – sogar nach Sonnenuntergang.
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Solarstrom aus
Spaniens Süden

bei der Energiewende. Natürlich müssen Kraft werke wie das in 
La Calahorra nach den Regeln und Vorga ben des Landes, in dem 
die Anlage steht, errichtet und betrieben werden. 

deutsche betreiber und spanische sonne
Betreiber von Andasol 3 sind die Stadtwerke München, RWE In-
nogy und RheinEnergie. Sie haben sich für die Energieerzeugung 
in Granada in der spanischen Projektgesellschaft Marquesado 
Solar zusammengeschlossen. 

Das Thermosolarkraftwerk Andasol 3 ist ein Beispiel dafür, wie 
Energieerzeugung immer mehr zur grenzüberschreiten den Auf gabe 
wird. TÜV NORD bietet dank seiner internationalen Aufstellung die 
passende Nahtstelle zwischen Betreibern aus Deutschland und 
dem Standort der Anlage. An sprechpartner vor Ort sind Ingeni-
eure von Cualicontrol-ACI, einem spanischen Tochter unternehmen 
der TÜV NORD Gruppe. Und die kennen sich mit Spanien und  
der Sonne bestens aus. 

intakte feuer- 
lösch einrichtungen 

garantieren die 
Sicherheit der Anlage 

(links).

es herrscht  
hoher druck –   

Messgeräte zeigen 
an, ob alles 

stimmt (Mitte).

die sonne erhitzt  
das Öl in den Rohren 

bis auf 400 Grad. 
Sind sie einwandfrei? 

(rechts).

   im süden 
Spaniens liefert das  

Thermosolarkraft- 
werk Andasol 3  
sauberen Strom  

in großen Mengen  
auch für deutsche  

Auftraggeber. 

Der Fachmann im Einsatz

DR. ChRistoph WassERFuhR

Eine herausforderung, wie sie das ther
mosolarkraftwerk andasol 3 in süd
spanien stellt, ist wie geschaffen für  
Dr. Christoph Wasserfuhr. Er hat Erfahrungen und Kennt
nisse, die besonders dort gefragt sind. schon in seiner 
Dissertation beschäftigte er sich mit dem thema Korrosi-
onserscheinungen von Turbinenwerkstoffen bei 1.000 Grad 
Celsius. seine Karriere war bestimmt von Großanlagen und 
Kraftwerken auf der ganzen Welt. 
Was ihn auszeichnet? Er weiß, worauf es ankommt, wenn 
Kraftwerke nicht in Deutschland stehen und deutsches 
Regelwerk nicht verbindlich ist. Das hat er bei vielen pro
jekten und anlagen in saudiarabien, der türkei oder Jor
danien erlebt.
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Sehen über alle 
Grenzen hinaus



Ein DMT-Geophysiker 
führt eine Sende- und 

Empfangseinheit in das 
Bohrloch ein (links).

In Kavernenfeldern  
lagert Erdöl für Notzeiten 

(unten).
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Öl und Gas sind unverzichtbar. Und sie müssen zu jeder Zeit verfügbar sein – auch 
dann, wenn es mal zu Lieferengpässen kommt. Inzwischen werden weltweit Notreserven gebunkert. 
Diese befinden sich in zu Lagerstätten ausgebauten Kavernenspeichern in Salzstöcken. Ob sich ein 
Salzstock als Lagerstätte eignet, ist eine Spezialität der Geophysiker von DMT in Essen. 
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 ob urlaubsbedingter Anstieg der Nachfrage nach Autokraft-
stoffen, diskussionen über Öllieferungen aus der Golfre-
gion oder vorübergehender Ausfall der Gaspipeline zwi-

schen russland und deutschland: Zumindest in den vergangenen 
drei Jahrzehnten haben die Menschen in deutschland wohl über 
diese Themen diskutiert, kaum aber Konsequenzen zu spüren 
bekommen. Immer waren die Zapfsäulen der Tankstellen geöffnet, 
Engpässe bei Heizöl und Gas nicht zu befürchten.

Und das hat einen Grund: Schon in den 1970er-Jahren entwickel-
ten Fachleute Modelle dafür, deutschland von Lieferengpässen 
oder Embargos unabhängig zu machen. Alsbald besann man sich 
auf die naheliegendste Lösung: vorratshaltung. So begann 
deutschland 1978 damit, Ölreserven aufzubauen; seitdem sind 
die Lager nur drei Mal angezapft worden: zum ersten Mal 1990 
nach dem irakischen Angriff auf das ölreiche Kuwait; später, als 
Hurrikan Katrina die Erdölförderung im Golf von Mexiko zum Er-
liegen brachte. Zuletzt griff man darauf zurück, als im Juni 2011 
während der Libyen-Krise Lieferungen aus dem Nahen osten 
ausblieben. 

KavErnEn sInD IDEalEr spEIchEr für Öl unD Gas
Fragt sich natürlich, wie und wo diese Mengen an Öl überhaupt 
gelagert werden können, um deutschland über Monate versorgen 
zu können? oberirdische Lagerstätten sind die eine Möglichkeit, 
aber Lagerbehältnisse, Kosten und Umweltgesichtspunkte lassen 
sie nur schwer realisierbar erscheinen. Bleibt die Lagerung unter-
halb der Erdoberfläche. Hier haben sich so genannte Kavernen 
als idealer und umweltverträglicher Speicher herauskristallisiert. 
Kavernen sind senkrechte röhren in einem Salzstock. Sie entste-
hen durch Ausspülung mit Wasser. In deutschland gibt es etwa 
250 solcher Kavernen, einige von ihnen in der Nähe des wichtigs-
ten Ölimporthafens Wilhelmshaven. diese Kavernen liegen in über 
1.000 Metern Tiefe und dienen der Lagerung der im Erdölbe-
vorratungsgesetz vorgeschriebenen rohstoffreserve. Indes: „die 
Anforderungen an eine als Öl- oder Gaslager nutzbare Kaverne 
sind beträchtlich“, sagt dr. dirk orlowsky, Leiter der Abteilung 
Explorations- und Ingenieurgeophysik bei dMT in Essen. das Un-
ternehmen ist ein international tätiger, unabhängiger Ingenieur- und 
Consulting-dienstleister. Es erbringt dienstleistungen auf vielen 
Gebieten wie beispielsweise rohstofferkundung und Exploration.

Eine Kaverne kann einen durchmesser von bis zu 80 Metern und 
Höhen zwischen 50 und 500 Metern haben. Eine Herausforderung 
ist es, den Salzstock nicht zu weit auszuspülen, so dass benach-

barte Gesteinsschichten erreicht werden. das wäre so, als wenn 
die Außenhaut eines Öltanks nicht mehr ausreichend dick wäre. 
„dann wird die Kaverne brüchig und ist als Lager für Öl oder Gas 
nicht mehr nutzbar“, erklärt Geophysiker dr. orlowsky. dasselbe 
gilt für Unreinheiten im Salz. 

Wie der Salzstock aufgebaut ist und ob ein Salzstock als vorrats-
lager für Öl und Gas geeignet ist – das sind die Fragen, mit denen 
sich Fachleute von dMT beschäftigen. In Zusammenarbeit mit der 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und rohstoffe (BGr) und 
der Universität Wuppertal hat das Essener Unternehmen ein Mess-
system entwickelt, mit dem sich bereits vor Aussolen eines Ka-
vernenspeichers untersuchen lässt, wie der Salzstock beschaffen 
ist und welche restrisiken es gibt. Name des Messsystems: ge-
richtetes Bohrlochradar.
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In das fertige  
Bohrloch wird ein  
bis zu 20 Meter langes 
röhrenförmiges Bohr-
lochradar mit Sende- 
und Empfangseinheit 
eingeführt (links oben).

vor dem Einsatz  
in der Kaverne wird  
das Bohrlochrradar 
montiert (links unten).

Die mobile Bohr- 
lochanlage wird für  
die Untersuchung an  
der jeweiligen Kaverne 
genutzt (rechts).

Das Bohrlochradar  
wird am Bohrplatz 
vorbereitet (unten).

arbeitsplatz im 
Windenfahrzeug: 
von hier wird die 
Messung mit dem Bohr-
lochradar gesteuert 
(rechte Seite).
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QuanTEnsprunG: GErIchTETEs BohrlochraDar
„radarverfahren werden in der Geophysik an sich sehr vielseitig 
angewendet, und zwar normalerweise zur Untersuchung oberflä-
chennaher Strukturen“, so dr. orlowsky. Allerdings lässt sich mit 
dem herkömmlichen Erdoberflächenradar der Untergrund von der 
Erdoberfläche aus nur bis zu einer Tiefe von wenigen Metern er-
kunden. das gerichtete Bohrlochradar von dMT dagegen ist ein 
Quantensprung bei den radartechniken und kommt vor allem bei 
der Entwicklung neuer Kavernen in Salzstöcken zum Einsatz. „Salz 
ist ein besonders guter Leiter für radarwellen“, erläutert der Geo-
physiker von dMT und ergänzt: „In Polen haben wir in einem Salz-
stock Erkundungsreichweiten mit gerichteten radarwellen von 
über 900 Metern erzielt. dabei wurde das Umfeld einer Bohrung 
von bis zu etwa einem Kilometer detailliert erfasst.“ das ist zum 
Beispiel mit seismischen verfahren von der Erdoberfläche aus 
nicht zu schaffen – und auch mit keiner anderen Messtechnik, die 
weltweit im Einsatz ist. das gerichtete Bohrlochradar ist simpel 
und doch genial: In ein vom Kavernenbetreiber bereits hergestell-

tes Bohrloch wird eine bis zu 20 Meter lange rohrförmige Sonde 
eingeführt, in der die Sende- und Empfangseinheiten des Bohr-
lochradars eingebaut sind. die Länge der Sonde ist abhängig von 
der Art der Sende- und Empfangseinheit. dr. orlowsky: „Wir mes-
sen immer zwei Mal. die erste Messung erfolgt im 50-Megahertz-
Bereich. diese Messung ist extrem genau, wir können jedes detail 
hinsichtlich Struktur und Beschaffenheit des Salzstocks um die 
Bohrung herum erkennen. Allerdings ist die Erkundungsreichwei-

GrÖsstes Kavernenfeld 
Kavernen dienen dazu, verbrauchsschwankungen bei erd-
öl und erdgas auszugleichen. das Kavernenfeld epe im 
nördlichen Münsterland (nordrhein-Westfalen) ist die größ-
te derartige anlage in europa. sie besteht aus fünf Öl-
Kavernen sowie 63 Gas-Kavernen. zehn weitere Gas-
Kavernen sind genehmigt, neun in Planung. insgesamt 
werden im Kavernenfeld epe zirka 4,7 Milliarden norm-
kubikmeter (Kubikmeter unter bestimmten druck- und 
feuchtigkeitsverhältnissen) erdgas gespeichert. hinzu 
kommen maximal drei Millionen Kubikmeter erdöl.

te eingeschränkt. Während einer zweiten Messung wird im 10-Me-
gahertz-Bereich gearbeitet. die Auflösung, also der detaillierungs-
grad, ist geringer, die Signalreichweite dafür umso größer.“ 

Und was lernen die Geophysiker aus ihren Messungen? „Jeder 
übergang zu einer anderen Gesteinsart reflektiert radarwellen an-
ders. Wir können anhand der Aufnahmen erkennen, wie ein Gebiet, 
von den Gesteinsschichten her betrachtet, aufgebaut ist“, erklärt 
dr. dirk orlowsky. Auf diese Weise lassen sich auch Hohlräume 
erkennen, so dass Fachleute von dMT die Abstände zu bereits 
bestehenden Kavernen messen können und damit sicherstellen, 
dass es später nicht zum Bruch zwischen den Kavernen kommt.

BohrlochraDar WIrD sTänDIG WEITErEnTWIcKElT
Wichtig und interessant zugleich: das gerichtete Bohrlochradar 
von dMT ist keine durchentwickelte Messtechnik, sondern wird 
seit ihrer Erfindung vor etwa fünfzehn Jahren und dem ersten 
Einsatz vor gut zehn Jahren ständig weiterentwickelt und optimiert. 
das Bohrlochradar von dMT kommt nicht nur sporadisch zum 
Einsatz. „Bisher haben wir gut 60 Messungen damit gemacht“, 
resümiert dr. orlowsky. Und der Bedarf ist unverändert hoch. „In 
Europa zum Beispiel nutzen bislang vor allem Kavernenbetreiber 
aus deutschland, Polen und den Niederlanden unsere dienste. 
Jetzt machen sich auch Spanier und Portugiesen Gedanken über 
die Öl- und Gasvorratshaltung und fragen bei uns an“, ergänzt der 
Geophysiker. Weitere Auftraggeber, zum Beispiel in Frankreich,  
werden mit Sicherheit folgen, weil versorgungssicherheit inzwi-
schen weltweit oberste Priorität hat.

darüber hinaus sind die Ingenieure und Geophysiker von dMT 
ständig auf der Suche nach neuen Einsatzmöglichkeiten für ihr 
Bohrlochradar. Auf sanftes drängen hin lüftet dr. dirk orlowsky ein 
bislang noch gut gehütetes Geheimnis: „Mitte 2012 werden wir ein 
modifiziertes Bohrlochradar testen, das im Tunnelbau zum Einsatz 
kommen wird.“ Bisherige verfahren erkunden nur wenige Zentime-
ter um das Bohrloch herum. das dMT-verfahren dagegen erlaubt 
mit nur einer Bohrung einen kompletten rundumblick. Was die 
Erfinder von dMT wohl als Nächstes entwickeln werden?
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„Wir haben Erkundungs- 
reichweiten von  

über 900 Metern erzielt.“
dr. dirk orlowsky, Geophysiker bei dMT
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GeschäftstätiGkeit
der Tüv Nord Konzern ist ein weltweit agierender technischer 
dienstleistungskonzern, der mit seiner Gründung vor mehr als 
140 Jahren für erfahrung und Kompetenz im In- und ausland 
steht. Mit über 14.000 Mitarbeitern ist der Tüv Nord Konzern 
in mehr als 70 staaten europas, asiens, amerikas und afrikas 
für seine Kunden aktiv und bietet ein breites spektrum hoch-
wertiger und zukunftsorientierter dienstleistungen an. 

um den größtmöglichen Kundennutzen zu gewährleisten, ist 
der Konzern in die Geschäftsbereiche Industrie Services, Mo-
bilität, Bildung und Personal, International, Rohstoffe sowie in 
den im Jahr 2011 mit dem erwerb der alTer Gruppe neu ent-
standenen Geschäftsbereich Aerospace aufgeteilt. alle sechs 
Geschäftsbereiche bieten branchenübergreifende leistungen 
sowie weltweite services kundennah an. 

der Geschäftsbereich Industrie Services unterstützt seine Kun-
den dabei, Produktionsanlagen, Gebäude und Infrastrukturein-
richtungen sicher und wirtschaftlich zu betreiben. Im Geschäfts-
bereich Mobilität sind alle aktivitäten zusammengefasst, die 
sich mit der zulassung, der entwicklung oder dem sicheren 
Betrieb von Kraftfahrzeugen befassen. die Themen aus- und 
Weiterbildung stehen im Mittelpunkt der aktivitäten des Ge-
schäftsbereichs Bildung und Personal. die Gesellschaften des 
Geschäftsbereichs International erbringen dienstleistungen auf 
den Gebieten zertifizierung, technische Inspektion und engi-
neering. das leistungsspektrum des Geschäftsbereichs Roh-
stoffe reicht von der rohstoff-exploration bis zur Kokereitech-
nik, vom Bergbau-consulting bis zum engineering. Im neuen 
Geschäftsbereich Aerospace erfolgen auswahl, Beschaffung 
und Test sowie Prüfung und zertifizierung von elektronikkom-
ponenten für die raumfahrt- und satellitenindustrie.

um die Kompetenzen in den einzelnen Geschäftsbereichen 
weiter auszubauen, wurden auch im Geschäftsjahr 2011 geziel-
te akquisitionen getätigt. Insgesamt wurde der Konsolidierungs-
kreis durch den erstmaligen einbezug von 7 unternehmen er-
weitert. Mit der Führungsgesellschaft Tüv Nord aG umfasst 
der Konzern zum 31. dezember 2011 84 vollkonsolidierte Ge-
sellschaften und ist mit 44 Gesellschaften im Inland und 40 
Gesellschaften im ausland präsent.

Gesamtwirtschaftliche rahmenbedinGunGen
auslaufende Konjunkturprogramme und eine schwache Bin-
nennachfrage in der europäischen union haben das Wachstum 
der Wirtschaft und das Geschäftsklima im dienstleistungsge-
werbe beeinflusst. zusätzlich sind die Finanzprobleme einiger 
europäischer staaten eine ursache für unsicherheit im hinblick 
auf die wirtschaftliche entwicklung.  

dagegen hatte die deutsche Wirtschaft 2011 eine weitere Pe-
riode des Wachstums; darüber hinaus waren die asiatischen 
staaten ein Motor der Weltkonjunktur. der Tüv Nord Konzern 
ist in den weltweiten Wachstumsregionen positioniert. 

Im Geschäftsjahr 2011 hat sich der Konzern im vergleich zum 
vorjahr wie folgt entwickelt:

• Der Umsatz stieg um 11,1 % von Mio € 922,6 auf Mio € 1.025,1.
•  Das Betriebsergebnis (EBIT) vor neutralem Ergebnis ist um 

18,3 % auf Mio € 43,4 gestiegen. 
•  Die Umsatzrendite, gemessen am EBIT, betrug somit 4,2 % 

nach 4,0 % im Vorjahr.
•  Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ist, bedingt durch hohe ein-

malige Belastungen aufgrund der restrukturierungsmaßnah-
men im Geschäftsbereich Bildung und Personal, um Mio € 
25,4 auf Mio € 23,7 gesunken. 

Im vergleich zu anderen Branchen und Wettbewerbern ist fest-
zuhalten, dass sich der Tüv Nord Konzern stabil und leis-
tungsfähig gezeigt hat. verantwortlich hierfür ist ein breit auf-
gestelltes Produktportfolio von dienstleistungen, welches von 
den Gesellschaften des Tüv Nord Konzerns in nahezu allen 
wichtigen ländern der Welt angeboten wird. die gesamtwirt-
schaftliche entwicklung in den hauptmärkten europa und asi-
en ist für den Tüv Nord Konzern zwar von Bedeutung, wegen 
der branchenmäßigen und regionalen diversifizierung aber nicht 
allein bestimmend. somit ist der Konzern nicht direkt abhängig 
von der entwicklung einzelner volkswirtschaftlicher segmente.

marktwirtschaftliche rahmenbedinGunGen
die Märkte für technische dienstleistungen werden durch Än-
derungen der gesetzlichen Grundlagen (z.B. Novellierung des 
Atomgesetzes) sowie Liberalisierungs- und Deregulierungsten-
denzen beeinflusst. dies schafft neue chancen, bedeutet gleich-
zeitig aber auch mehr Wettbewerb und einen wachsenden 
Preisdruck. 

der Markt für technische dienstleistungen wird weltweit weiter 
konsolidieren. der Tüv Nord Konzern wird vor diesem hinter-
grund die wirtschaftliche stärke nutzen, um mit gezielten In-
vestitionen langfristig die Wettbewerbsposition auszubauen.
 
ertraGs-, VermöGens- und finanzlaGe
der Tüv Nord Konzern hat seine Wachstumsstrategie 2011 
erfolgreich fortgesetzt. Neben organischem Wachstum konnte 
der Konzern durch gezielte unternehmensakquisitionen seinen 
umsatz steigern. In den einzelnen Geschäftsbereichen wurden 
folgende zukäufe getätigt: 

Geschäftsbereich industrie services
zum 1. Juni 2011 wurde die Gesellschaft eNcos Gmbh  
Engineering + Construction + Service, Hamburg (ENCOS), er-
worben. durch eNcos wird der Marktzugang im segment 
chemie für engineeringdienstleistungen verbessert und die 
bestehende Wertschöpfungskette des Tüv Nord Konzerns 
gestärkt. 

Konzern-lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2011
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Geschäftsbereich rohstoffe
Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 hat der Tüv Nord Konzern 
die Gesellschaft Petrologic Geophysical services Gmbh, han-
nover (Petrologic), erworben. Der Kauf des etablierten seismi-
schen Processing-unternehmens stellt einen weiteren schritt 
dar, um die Internationalisierung des Tüv Nord Konzerns bei 
der exploration insbesondere im Öl-/Gas-Markt weiter zu for-
cieren.

Geschäftsbereich aerospace
Mit Wirkung zum 1. Juli 2011 hat der Tüv Nord Konzern die 
Gesellschaften alTer TechNoloGY Tüv Nord s.a.u., se-
villa/Spanien (ATN), TOP REL S.R.L., Rom/Italien (TOPREL), 
und HIREX ENGINEERING SAS, Toulouse/Frankreich (HIREX), 
erworben. Mit diesem Kauf erweitert Tüv Nord sein dienst-
leistungsspektrum um Tätigkeiten für die luft- und raumfahrt-
industrie. 

ertraGslaGe
das Geschäftsjahr 2011 wurde mit einem umsatz von  
Mio € 1.025,1 (2010: Mio € 922,6) beendet. In den vergangenen 
fünf Jahren ist es gelungen, den Umsatz um  39,4 % zu steigern. 
Diese Entwicklung illustriert folgende Abbildung (Mio € ): 

  
Nach Geschäftsbereichen gegliedert ergab sich für 2011  
folgende umsatzaufteilung: 

 
das Inlandsgeschäft des Tüv Nord Konzerns schloss 2011 
mit umsatzerlösen in höhe von Mio € 800,7 (2010: Mio € 725,6) 
ab. der anteil des internationalen Geschäfts am Konzernumsatz 
betrug mit Mio € 224,4 (2010: Mio € 197,0) 21,9 %. 

die aufteilung der umsätze nach regionen zeigt folgende ab-
bildung (Mio € ):

 
aufgrund der heterogenen Marktpräsenz und regionalen aus-
richtung haben sich die einzelnen Geschäftsbereiche im Be-
richtsjahr unterschiedlich entwickelt.

der umsatz des Geschäftsbereichs Industrie Services betrug 
Mio € 332,2 (2010:  Mio € 328,1). Der Umsatz im Geschäftsfeld 
Systems ist um Mio € 2,0 auf Mio € 198,6 gestiegen. Im Ge-
schäftsfeld Energie- und Systemtechnik lag der umsatz  
mit Mio € 83,7 um Mio € -1,5 unter dem vorjahr und im Ge-
schäftsfeld Zertifizierung konnte der Umsatz um 7,8 % auf  
Mio € 49,9 erhöht werden. Im Geschäftsbereich Mobilität lag 
der umsatz mit Mio € 294,1 2,3 % über dem Vorjahresniveau 
von Mio € 287,6. Im Geschäftsbereich Bildung und Personal 
wurde der umsatz auf Mio € 139,3 (2010: Mio € 94,2) erhöht. 
ursächlich für den umsatzanstieg ist im Wesentlichen die Kon-
solidierung der Tüv Nord Bildung Gruppe für ein vollständiges 
Geschäftsjahr. der umsatz des Geschäftsbereichs International 
betrug Mio € 134,8 (2010: Mio € 121,0). Im Geschäftsbereich 
Rohstoffe erzielte die dMT Gruppe einen umsatz von  
Mio € 102,5 (2010: Mio € 91,7). Der Umsatz des neu gebildeten 
Geschäftsbereichs Aerospace betrug Mio € 22,2, bedingt durch 
die anteilige erstkonsolidierung von drei Gesellschaften.

Die Konzernaufwendungen sind im Berichtsjahr um 12,4 % auf 
Mio € 1.070,3 gestiegen. der Materialaufwand hat sich von  
Mio € 139,4 im vorjahr auf Mio € 166,2 erhöht. die Personal-
aufwendungen sind um Mio € 70,5 auf Mio € 655,4 gestiegen. 
Weitere Informationen zu den aufwendungen enthält der Kon-
zern-anhang unter Pkt. 3. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung.

das Geschäftsjahr 2011 des Tüv Nord Konzerns verlief zu-
friedenstellend. Es konnte ein Betriebsergebnis (EBIT) vor neu-
tralen effekten in höhe von Mio € 43,4 (2010: Mio € 36,7) erzielt 
werden. 

Im neutralen ergebnis in höhe von Mio € -20,6 sind im Wesent-
lichen vorsorgen aus dem ergebnisverbesserungsprogramm 
TN Bildung sowie liquidationen und Wertberichtigungen im 

2009 850,4

2010 922,6

2011 1.025,1

2008 830,4

2007 735,3

Deutschland 800,7

Amerika

Asien

Europa
139,3

67,3
17,8

Industrie 
Services

Bildung 
und Personal

Rohstoffe
International

Mobilität

13 %
10 %

14 %

32 %
29 %

Aerospace
2 %
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Beteiligungsbereich enthalten. Im Jahr 2010 setzte sich das 
neutrale ergebnis in höhe von Mio € 11,6 vorwiegend aus  
Buch effekten aus der erstkonsolidierung Tüv Nord Bildung 
Gmbh & co. KG und Tochtergesellschaften sowie Tüv Nord 
sweden aB zusammen. 

Das Vorsteuerergebnis (EBT) betrug Mio € 23,7 (2010:  
Mio € 49,1) und der Jahresüberschuss Mio € 10,7 (2010:  
Mio € 35,9). 

VermöGenslaGe 
der Tüv Nord Konzern weist solide Bilanzrelationen auf.

die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr auf Mio € 725,1 (2010: 
Mio € 653,4). 

das langfristige vermögen ist von Mio € 431,5 auf Mio € 444,2 
gestiegen. der deckungsgrad des langfristig gebundenen ver-
mögens (Eigenkapital zuzüglich Pensionsrückstellungen/lang-
fristiges Vermögen) lag bei 79,7 % (2010: 82,9 %). 

Das kurzfristige Vermögen betrug, mit einem Anteil von 38,7 % 
an der Bilanzsumme, Mio € 280,8 (2010: Mio € 221,9).  
die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente sind auf  
Mio € 60,6 (2010: Mio € 40,1) gestiegen. 

zudem verfügt der Konzern über stille reserven, vorwiegend 
im Immobilienbesitz und in Beteiligungen.

das eigenkapital hat sich von Mio € 116,6 im vorjahr auf  
Mio € 118,2 erhöht. Die Eigenkapitalquote lag bei 16,3 % (2010: 
17,8 %). 

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Mio € 647,6 des Planvermögens 
mit den Pensionsrückstellungen saldiert (2010: Mio € 629,4). 
der nicht durch Planvermögen ausfinanzierte Teil der rückstel-
lung für laufende und künftige Pensionsverpflichtungen lag bei 
Mio € 235,9 (2010: Mio € 241,0). Die Rückstellung für Altersteil-
zeitverpflichtungen betrug Mio € 33,2 (2010: Mio € 35,1).

die rückdeckung der Pensionsrückstellungen wurde um  
Mio € 16,4 auf Mio € 684,9 erhöht. durch die zuführung konn-
te die rückdeckungsquote der Pensionsrückstellungen im ver-
gleich zum vorjahr erneut gesteigert werden. 

Weitere Informationen zur vermögenslage enthält der Konzern-
anhang unter Pkt. 4. Erläuterungen zur Konzern-Bilanz.

finanzlaGe
die konservative Finanzstrategie des Tüv Nord Konzerns wur-
de auch 2011 fortgesetzt. die wichtigsten ziele bleiben die wei-
tere erhaltung des guten ratings, die sicherstellung einer an-

gemessenen liquidität und die bedarfsgerechte zentrale 
Konzernfinanzierung der Tochtergesellschaften. darüber hinaus 
ist die sicherstellung einer weitreichenden finanziellen Flexibi-
lität und das transparente risiko- und chancenmanagement 
Grundlage der Finanzstrategie.

der Tüv Nord Konzern verfügt über die Bonität bundesbank-
fähig der deutschen Bundesbank. damit hat der Tüv Nord 
Konzern im Wettbewerbsvergleich eine bevorzugte Position 
beim zugang zu finanziellen ressourcen.

Der Cashflow (siehe Konzern-Kapitalflussrechnung) betrug  
Mio € 52,9 und wurde im Wesentlichen für die rückdeckung 
der Pensionsrückstellungen, für Investitionen in immaterielle 
vermögenswerte, sachanlagen und Beteiligungen verwendet. 
die Nettofinanzposition des Tüv Nord Konzerns ist von  
Mio € 29,4 im vorjahr auf Mio € 11,4 gesunken. ursächlich 
hierfür war das sehr hohe Investitionsvolumen im Jahr 2011 von 
Mio € 72,1 (2010: Mio € 58,2).

inVestitionen
das Investitionsvolumen ohne unternehmensakquisitionen lag 
im Geschäftsjahr bei  Mio € 35,6 (2010: Mio € 35,6). Davon 
entfielen Mio € 31,7 auf die inländischen Gesellschaften und 
Mio € 3,9 auf das ausland. Im Fokus standen sachinvestitionen 
in Prüfungsausrüstungen.

zum Bilanzstichtag bestanden keine wesentlichen Investitions-
verpflichtungen.

Im Geschäftsjahr gab der Tüv Nord Konzern insgesamt  
Mio € 36,5 für unternehmens- und Beteiligungserwerbe aus 
(2010: Mio € 22,6).

alle Projekte wurden nach wertschaffenden Kriterien beurteilt. 
dabei wurde jedes potenzielle akquisitions- oder Investitions-
projekt sowohl nach seiner rendite als auch hinsichtlich seiner 
auswirkungen auf die Konzernbilanz geprüft und analysiert.

innoVationen
Innovationen fördern in den Gesellschaften des Tüv Nord 
Konzerns Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit und sind damit 
ein strategisches Instrument für den nachhaltigen unterneh-
menserfolg. Gleichzeitig wird Tüv Nord dem wachsenden 
Bedürfnis von unternehmen und Kunden nach Qualität und 
Sicherheit gerecht. Forschung und Entwicklung (F&E) haben 
darüber hinaus eine hohe Priorität.

vor allem ist hervorzuheben, dass Mitarbeiter in allen relevanten 
Gremien der nationalen und internationalen entwicklung von 
regelwerken präsent sind. Neuerungen und entwicklungen 
können somit dem Kunden schnell vermittelt werden.
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Im Jahr 2011 beliefen sich die Innovationsaufwendungen und 
Investitionen auf insgesamt rd. Mio € 44 und gliedern sich wie 
folgt:

von den Mitarbeitern waren etwa 300 ausschließlich oder teil-
weise mit F&e-aufgaben befasst. 

die struktur und die rahmenbedingungen für Innovation und 
Technologie im Tüv Nord Konzern sind in folgenden schwer-
punkten zu sehen:

Förderung der Innovationskultur: der vorstand fördert die In-
novation und die Innovationskultur und schafft somit Freiräume 
für die Ingenieure. In diesem zusammenhang wurde Tüv Nord 
im Jahr 2011 erneut als Top Arbeitgeber Ingenieure ausgezeich-
net.

Kooperationen und Partnerschaften: auch im Jahr 2011 wurden 
die bestehenden Beziehungen mit universitäten, Forschungs-
institutionen sowie forschenden unternehmen/organisationen 
weiterhin aktiv gelebt und ausgebaut.

Innovationsmanagement: Methoden, Prozesse und strukturen 
werden in den Tüv Nord unternehmen verbessert und ergänzt 
durch Nutzung von Best Practices im vergleich der Gesellschaf-
ten untereinander.

Bündelung von Kompetenzen: der austausch zwischen den 
Gesellschaften und den Geschäftsbereichen wird gefördert. 
dazu werden Fachleute zielgerichtet miteinander ins Gespräch 
gebracht und vernetzt. das Thema Innovation und Wachstum 
ist ein schwerpunkt in den Führungskräfteveranstaltungen.
 
Definition und Weiterentwicklung der Technologiestrategie: die 
Geschäftsbereiche identifizieren globale Trends, an denen die 
entwicklung von schwerpunkten ausgerichtet sind, z. B. Werk-
stoffe und energie sowie umwelt und ressourcen. die vorge-
hensweise wird von führenden strategieberatern begleitet.

Im rahmen der strategieumsetzung hat Tüv Nord das ziel 
der Weiterentwicklung vom reinen Prüfdienstleister hin zum 
technologischen Berater der Kunden, der darüber hinaus in der 
lage ist, die Innovationen der Kunden weltweit zu begleiten. 
die Investitionen und aufwendungen zur Innovation befinden 
sich deutlich über dem durchschnitt der Branche. somit baut 
Tüv Nord die führende technologische Position im Wettbe-
werbsvergleich weiter aus.

mitarbeiter
zum 31. dezember 2011 waren im durchschnitt, umgerechnet 
auf vollzeitbeschäftigte gemäß § 285 Nr. 7 hGB, 9.881 Mitar-
beiter gegenüber 9.027 im vorjahr in den in- und ausländischen 
Konzerngesellschaften beschäftigt. dies entspricht einem zu-
wachs von 9,5 % innerhalb eines Jahres und 42,3 % in fünf 
Jahren.

die entwicklung der durchschnittlichen Mitarbeiterkapazität 
zeigt folgende abbildung:

 
von den 9.881 vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern waren 7.733 
im Inland und 2.148 im Ausland tätig. Damit waren 21,7 % der 
Mitarbeiter außerhalb deutschlands beschäftigt.

einschließlich der von den vereinen gestellten sachverständigen 
betrug die durchschnittliche zahl der vollzeitbeschäftigten 9.982 
(2010: 9.139). Zum Stichtag 31. Dezember 2011 betrug die Mit-
arbeiterzahl 14.232 nach Köpfen. 

eine besondere rolle für die zukunftssicherung und den Ga-
ranten für ein hohes Qualitätsniveau stellt die zielorientierte 
aus- und Weiterbildung der Beschäftigten des Tüv Nord Kon-
zerns dar. 

Für die Nutzung von internen und externen schulungsangebo-
ten wurden 2011 ausgaben in höhe von Mio € 6,7 (2010:  
Mio € 5,6) getätigt. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Weiterbil-
dungsangebote bestätigt die auszeichnung des Tüv Nord 
Konzerns als attraktiver arbeitgeber. der Konzern erhielt wie im  
vorjahr auch 2011 das Gütesiegel Top Arbeitgeber Ingenieure.

2009 8.101

2010 9.027

2011 9.881

2008 7.722

2007 6.942

mio ¤ 2011
 

Ingangsetzung des neuen  
Geschäftsbereichs aerospace 27 

Weiterentwicklung engineering 6 

Weiterentwicklung explorationsverfahren  
und explorationsseismik 3 

verfahrensentwicklung im Institut für Fahrzeugtechnik 3 

dienstleistungsentwicklung in den Gesellschaften 3 

Weiterentwicklung der lebensmittellabore 2 

summe 44
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der vorstand dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie den unternehmensleitungen im In- und ausland für das 
engagement, die Initiative und das einbringen von neuen Ideen 
und Wissen. ebenso gilt unser dank den arbeitnehmervertretern 
für die vertrauensvolle und konstruktive zusammenarbeit.

corporate GoVernance
corporate Governance im Tüv Nord Konzern steht für eine 
verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung 
ausgerichtete Führung und Kontrolle bei allen Konzerngesell-
schaften im In- und ausland. Grundlegende Bestandteile für die 
sicherstellung der corporate Governance sind angemessen 
ausgestaltete und eindeutige regelungen und Bestimmungen, 
auf die alle Mitarbeiter im Intranet stets zugriff haben. die ver-
bindliche Festlegung von unternehmensleitlinien und verhal-
tenskodex unterstützt die Mitarbeiter anhand konkreter hand-
lungsanweisungen in ihrem gesetzeskonformen geschäftlichen 
verhalten. die leitlinien und der Kodex werden regelmäßig 
überprüft und aktualisiert. Informationsveranstaltungen und 
schulungen für die Mitarbeiter informieren und sensibilisieren 
zum Thema compliance.

ein ombudsmannsystem mit dem ziel der Korruptionsbekämp-
fung ist eingerichtet. damit hat der Tüv Nord Konzern einen 
geschützten raum für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspart-
ner geschaffen, in dem ein renommierter rechtsanwalt hinwei-
se auf mögliche Gesetzes- oder richtlinienverstöße, wie z.B. 
Korruption, entgegennimmt. die einhaltung der regelungen und 
Bestimmungen zur corporate Governance wird durch die Kon-
zernrevision kontinuierlich auf der Basis einer risikoorientierten 
auditplanung überwacht. verfolgung, sanktionierung, auswer-
tung und dokumentation von complianceverstößen stellen einen 
wesentlichen Bestandteil des kontinuierlichen verbesserungs-
prozesses dar.

die complianceorganisation wird in die Jahresabschlussprüfung 
der Wirtschaftsprüfer einbezogen. zusätzlich wurden im Ge-
schäftsjahr 2011 eine externe rechtsanwaltsgesellschaft und 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Bewertung der 
compliancestrukturen und -prozesse auf der Basis des aktu-
ellen IdW-standards Ps 980 beauftragt, um weitere verbesse-
rungsmöglichkeiten zu identifizieren. die compliancekultur im 
Tüv Nord Konzern wird in beiden Prüfungsberichten als gut 
eingestuft und die Wirksamkeit des compliancemanagement-
systems bestätigt. die compliancestrukturen haben sich be-
währt, werden als verbindlich akzeptiert und im unternehmens-
alltag nachhaltig gelebt.

risiko- und chancenmanaGementsystem 
Für eine international tätige unternehmensgruppe wie den Tüv 
Nord Konzern ist ein umfassendes risiko- und chancenma-
nagement ein wesentliches steuerungselement. das risiko- und 
chancenmanagement ist als integraler Bestandteil des internen 
Kontrollsystems nicht nur ein Informations- und steuerungs-
instrument für den umgang mit identifizierten risiken innerhalb 
des Tüv Nord Konzerns, sondern dient auch dem erkennen 
und umsetzen von chancen.

Im Tüv Nord Konzern werden regelmäßig und systematisch 
externe und interne risiken bei allen Mehrheitsbeteiligungen 
erfasst und konzernweit einheitlich nach ihrer potenziellen scha-
denshöhe bewertet. Gemäß der geschätzten eintrittswahr-
scheinlichkeit erfolgt die eingruppierung in stufen, und es wer-
den geeignete Gegenmaßnahmen geplant und umgesetzt.

soweit erforderlich, wird für die aus den unterschiedlichen Be-
reichen stammenden risiken durch rückstellungen vorsorge 
getragen. Für potenzielle schadensfälle und haftungsrisiken 
bestehen adäquate versicherungsverträge, welche die finanzi-
ellen auswirkungen von eintretenden schäden in Grenzen hal-
ten oder gänzlich ausschließen. der umfang dieser versiche-
rungen wird laufend optimiert. 

Gemäß der strategie, den unternehmenswert dauerhaft zu 
steigern, ist die verminderung von risiken im Tüv Nord Kon-
zern vorrangiges ziel. In den operativen Gesellschaften werden 
rechtzeitig konkrete Maßnahmen ergriffen, um risiken zu mini-
mieren sowie chancen zu verstärken und zu nutzen. 

Konsequente Qualitätssicherung und die optimierung des res-
sourceneinsatzes auf allen Konzernebenen tragen zu einer re-
duzierung der identifizierten risiken sowie zu einer verbesser-
ten Nutzung von chancen und somit zur stärkung der 
Wettbewerbsposition des Konzerns bei.

die risiko- und chancenberichterstattung erfolgt quartalswei-
se an den vorstand und aufsichtsrat. zusätzlich sind die un-
ternehmen im Bedarfsfall zu ad-hoc-Meldungen verpflichtet.

das risiko- und chancenmanagement wird stets gemäß den 
aktuellen anforderungen weiterentwickelt. die effizienz und 
Wirksamkeit des systems werden regelmäßig durch die interne 
revision sowie durch externe Wirtschaftsprüfer überwacht.

risiko- und chancenbericht – 
bericht über die Voraussichtliche entwicklunG  
mit ihren wesentlichen risiken und chancen
Für das Jahr 2012 rechnen die führenden Wirtschaftsfor-
schungsinstitute mit einer abgeschwächten Konjunkturentwick-
lung. diese wird jedoch langsamer erfolgen als im vergangenen 
Jahr. Insbesondere im europäischen Wirtschaftsraum sind Pro-
bleme aufgrund der staatlichen Finanzierungsprobleme möglich. 
hier kann eine verringerte Investitionsneigung auch zu einem 
sinkenden Bedarf an technologischen dienstleistungen führen.
auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage wird der Tüv Nord 
Konzern seine Wachstumsstrategie weiter fortsetzen. die un-
ternehmensgruppe zeigt in der Planung 2012-2014 ein profita-
bles umsatzwachstum bei gleichzeitiger Bewältigung der markt-
seitigen herausforderungen. hierbei erweist sich das breit 
aufgestellte Portfolio in sechs Geschäftsbereiche als stabilisie-
rend. ziel ist es auch, positive Konzernergebnisse zu erzielen, 
welche über dem operativen Niveau des vergangenen Jahres 
liegen. es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die tatsächli-
chen entwicklungen der kommenden drei Geschäftsjahre von 
den erwartungen abweichen können.
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risiken und chancen des tüV nord konzerns
der international tätige Tüv Nord Konzern wird mit unzähligen 
risiken und chancen konfrontiert, die untrennbar mit dem un-
ternehmerischen handeln verbunden sind. chancen ergeben 
sich durch die Präsenz in Wachstumsbranchen und dynami-
schen Märkten. Investitionen in innovative Bereiche und im 
ausland bieten die chance, auf den steigenden Wettbewerbs-
druck zu reagieren und die Marktposition zu stärken.

Im Geschäftsjahr 2011 waren keine risiken erkennbar, die ein-
zeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Tüv Nord 
Konzerns gefährden oder die vermögens-, Finanz- und ertrags-
lage wesentlich beeinträchtigen könnten. auch in absehbarer 
zukunft drohen keine bestandsgefährdenden risiken.

es liegen keine wesentlichen Preisänderungs-, ausfall- und 
liquiditätsrisiken sowie risiken aus zahlungsstromschwankun-
gen für den Konzern vor. die finanziellen vermögenswerte des 
Konzerns sind so angelegt, dass aus heutiger sicht keine we-
sentlichen risiken bestehen.

Für die Geschäftsbereiche werden folgende risiken und chan-
cen sowie entwicklungen der Geschäftstätigkeit berichtet: 

Im Geschäftsbereich Industrie Services wird in den nächsten 
Jahren mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung ge-
rechnet. als wesentliche einflussfaktoren auf den Geschäfts-
verlauf lassen sich die folgenden risiken und chancen zusam-
menfassen: risiken ist der Geschäftsbereich vor allem in seinem 
Kernmarkt europa ausgesetzt. ein starker Wettbewerb in Bezug 
auf Preise, aber auch in Bezug auf potenzielle Mitarbeiter (In-
genieure) kann dazu führen, dass die Zielerreichung im Ge-
schäftsfeld systems negativ beeinflusst wird. chancen zur 
ausweitung der Geschäftstätigkeit liegen im angebot neuer und 
in der Erweiterung bestehender Dienstleistungen (z.B. im Bereich 
Bahntechnik) sowie im weltweiten Ausbau der Tätigkeiten. Des 
Weiteren ergibt sich aus der umsetzung von Maßnahmen das 
Potenzial, die effizienz des leistungserbringungsprozesses 
weiter zu steigern. Im Geschäftsfeld energie- und systemtech-
nik bestehen in den nächsten Jahren risiken durch auftrags-
rückgänge in deutschland bedingt durch die Novellierung des 
atomgesetzes im Jahr 2011. chancen bieten sich durch Tätig-
keiten im inländischen entsorgungsbereich und durch den aus-
bau der kerntechnischen aktivitäten im ausland. dienstleistun-
gen im nicht kerntechnischen aufgabenbereich werden 
intensiver genutzt und vorangetrieben. Im Geschäftsfeld zerti-
fizierung ist eine verschärfte Wettbewerbslage in einigen Be-
reichen spürbar. chancen bestehen sowohl durch Prozess-
optimierungen als auch durch Investitionen in die Bereiche 
umwelt- und Klimaschutz sowie verbraucherschutz. 

der Geschäftsbereich Mobilität unterliegt sowohl bei den amt-
lichen als auch bei den freiwirtschaftlichen dienstleistungen 
einer sich verschärfenden Wettbewerbssituation. Weitere risi-
ken können sich durch die abhängigkeit von politischen ent-
scheidungen und aufgrund von technologischen entwicklungen 
ergeben. chancen, am wachsenden Markt für Fahrzeugprüfun-
gen teilzunehmen, bestehen einerseits durch einen bundeswei-

ten Marktauftritt mit bestehenden dienstleistungen, anderseits 
sind im derzeitigen Kerngebiet noch regionale Wachstumspo-
tenziale vorhanden. zusätzlich können durch die optimierung 
und Weiterentwicklung des dienstleistungsportfolios in beste-
henden und neuen Märkten im In- und ausland weitere Wachs-
tumspotenziale erschlossen werden. die positive Geschäfts-
entwicklung soll durch weitere Prozessoptimierungen stabilisiert 
werden.
 
Für die Gesellschaften des Geschäftsbereichs Bildung und 
Personal können sich aufgrund sinkender anzahl der arbeits-
losen in den nächsten Jahren risiken durch erheblich reduzier-
te Beauftragungen im Bereich der öffentlich geförderten Bildung 
ergeben. die Gesellschaften werden ihr freiwirtschaftliches 
dienstleistungsportfolio z. B. für die Gesundheits- und Pflege-
branche weiter ausbauen. chancen, die Marktposition zu  
verbessern, bestehen sowohl durch die regionale als auch in-
ternationale ausweitung der freiwirtschaftlichen Geschäftstä-
tigkeiten. 

Im Geschäftsbereich International wird für 2012 die Fortsetzung 
des Wachstumskurses erwartet. als Wachstumsregionen wur-
den besonders china, Indien und spanien identifiziert. die Ge-
schäftsausweitung soll sowohl durch organisches Wachstum 
als auch durch akquisitionen erfolgen. die erwartete positive 
entwicklung kann durch risiken aus Änderungen der lokalen 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen 
in einigen ländern beeinflusst werden. In einigen regionen, 
besonders in einigen Teilen europas, ist die Wirtschaftskrise 
spürbar. die Krise bietet jedoch auch chancen: der durch die 
Wirtschaftskrise bedingte Konsolidierungskurs in einigen Märk-
ten soll aktiv zur erweiterung der Marktanteile genutzt werden.

Im Geschäftsbereich Rohstoffe unterliegt das Projektgeschäft 
speziellen Komplexitätsrisiken und risiken, die sich durch den 
wachsenden Wettbewerbsdruck ergeben. durch den ausbau 
des Geschäfts insbesondere im ausland bestehen mittelfristig 
Wachstumschancen. dieses Wachstum soll künftig sowohl or-
ganisch als auch durch gezielte unternehmensakquisitionen 
erreicht werden.

die Gesellschaften des Geschäftsbereichs Aerospace sind von 
einer erfolgreichen Partnerschaft mit den Komponentenherstel-
lern abhängig. Insbesondere in einem wachsenden Markt der 
satellitenherstellung besteht ein risiko, dass die Komponen-
tenhersteller mit den satelliten- oder systemherstellern in eine 
direkte Geschäftsbeziehung eintreten. chancen zur Geschäfts-
erweiterung bestehen durch stärkere Marktdurchdringung in 
den BrIc-staaten sowie den aufbau neuer dienstleistungen 
im Bereich electrical Testing.
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zusätzliche informationen
die Tüv Nord aG ist aufgrund der Personenidentität von ei-
nigen vorstands- und aufsichtsratsmitgliedern nach § 17 aktG 
von Tüv Nord holding Gmbh & co. KG, hamburg, sowie Tüv 
hsa holding Gmbh & co. KG, hannover, unmittelbar und vom 
Tüv Nord e.v. und Tüv hannover/sachsen-anhalt e.v., mittel-
bar abhängig. der vorstand der Tüv Nord aG hat für die zeit 
vom 1. Januar bis 31. dezember 2011 sowie für relevante son-
dervorgänge im Geschäftsjahr 2011 einen Bericht gemäß § 312 
aktG über die Beziehungen der Gesellschaft zur Tüv Nord 
holding Gmbh & co. KG, zur Tüv hsa holding Gmbh & co. 
KG, zum Tüv Nord e.v., zum Tüv hannover/sachsen-anhalt 
e.v. und den verbundenen unternehmen erstellt. 

am schluss dieses Berichts wurde folgende erklärung abge-
geben: 

„Wir erklären, dass die Tüv Nord aG bei jedem rechtsgeschäft 
mit verbundenen unternehmen nach den umständen, die uns 
im zeitpunkt der vornahme der rechtsgeschäfte bekannt waren, 
angemessene Gegenleistungen erhalten hat. 

über die berichteten aktivitäten hinaus waren keine weiteren 
berichtspflichtigen rechtsgeschäfte, Maßnahmen oder unter-
lassungen zu verzeichnen.“

nachtraGsbericht
es liegen keine vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 
ende des Geschäftsjahres vor, die eine wesentliche auswirkung 
auf den Geschäftsverlauf des Konzerns haben. 

hannover, 2. März 2012

Tüv Nord aG
der vorstand
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Konzern-Gewinn- und VerlustrechnunG 
für die zeit Vom 1. Januar bis 31. dezember 2011

t ¤ anhangs-     2011  2010
  angabe    

        
umsatzerlöse 3.1. 1.025.114 922.589

veränderung des Bestands an fertigen und
unfertigen erzeugnissen und leistungen   9.734 1.900

andere aktivierte eigenleistungen   112 0

sonstige betriebliche erträge 3.2. 58.262 76.023

Materialaufwand 3.3. -166.150 -139.449

Personalaufwand 3.4.    
a) Löhne und Gehälter   -501.007 -443.533
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 
    für altersversorgung und unterstützung   -154.397 -141.367

abschreibungen 3.5. -32.935 -25.126

sonstige betriebliche aufwendungen 3.6. -215.806 -202.701

betriebsergebnis   22.927 48.336

ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten unternehmen   849 1.528

ergebnis aus übrigen Beteiligungen   249 204

zinserträge   1.877 1.137

zinsaufwendungen   -2.017 -1.649

sonstiges Finanzergebnis   -223 -465

finanzergebnis 3.7. 735 755

ergebnis vor steuern (ebt)   23.662 49.091

steuern vom einkommen und vom ertrag 3.8.    
a) Laufender Steueraufwand   -9.336 -14.642
b) Latente Steuern   -3.634 1.426

konzernjahresüberschuss   10.692 35.875

der Konzernjahresüberschuss entfällt auf:      
Gesellschafter der Tüv Nord aG   8.526 34.005
Minderheitenanteile    2.166 1.870
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Konzern-bilanz zum 31. dezember 2011

aktiVa anhangs-     31.12.2011  31.12.2010
t ¤ angabe    

a. lanGfristiGes VermöGen   

Immaterielle vermögenswerte 4.1. 81.730 64.954

sachanlagen 4.2. 200.276 193.522

Nach der equity-Method bilanzierte Finanzanlagen 4.3. 2.593 2.472

andere finanzielle vermögenswerte 4.4. 79.868 87.290

Forderungen aus lieferungen und leistungen 
und sonstige Forderungen 4.6. 116 523

sonstige vermögenswerte 4.7. 2.685 3.704

latente steueransprüche 3.8. 76.981 79.012

summe lanGfristiGes VermöGen  444.249 431.477

b. kurzfristiGes VermöGen   

vorräte 4.5. 54.943 36.719

Forderungen aus lieferungen und leistungen 
und sonstige Forderungen 4.6. 142.157 127.064

sonstige vermögenswerte 4.7. 14.103 9.754

ertragsteuerforderungen  8.918 8.159

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 4.8. 60.623 40.063

summe kurzfristiGes VermöGen  280.744 221.759

c. zur VeräusserunG VorGesehene VermöGenswerte 4.9. 97 116
   
   
 

  

   
   
summe aktiVa  725.090 653.352
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passiVa anhangs-     31.12.2011  31.12.2010
t ¤ angabe    

 
a. eiGenkapital   

Gezeichnetes Kapital 4.10. 10.000 10.000

Kapitalrücklage 4.10. 115.332 115.332

Gewinnrücklagen 4.10. -13.355 -17.620

sonstige eigenkapitalpositionen 4.10. -17 3.371

Minderheitenanteile 4.10. 6.201 5.507

summe eiGenkapital  118.161 116.590

b. lanGfristiGe Verbindlichkeiten und rückstellunGen   

rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche verpflichtungen 4.11. 235.945 241.041

sonstige langfristige rückstellungen 4.12. 59.006 57.096

Finanzschulden 4.13. 1.134 698

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
und sonstige verbindlichkeiten 4.13. 34.410 36.390

latente steuerschulden 3.8. 9.168 7.158

übrige verbindlichkeiten 4.13. 106 25

summe lanGfristiGe Verbindlichkeiten und rückstellunGen  339.769 342.408

c. kurzfristiGe Verbindlichkeiten und rückstellunGen   

Kurzfristige rückstellungen 4.12. 41.509 38.701

Finanzschulden 4.13. 49.337 10.163

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
und sonstige verbindlichkeiten 4.13. 114.202 92.170

ertragsteuerverbindlichkeiten  6.768 9.328

übrige verbindlichkeiten 4.13. 55.344 43.992

summe kurzfristiGe Verbindlichkeiten und rückstellunGen  267.160 194.354

summe passiVa  725.090 653.352
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Konzern-KapitalflussrechnunG für das GeschäftsJahr 2011

t ¤ anhangs-     2011  2010
  angabe    

 

Konzernjahresüberschuss  10.692 35.875 

Berichtigungen zahlungsunwirksamer vorgänge    

    erwerb der TN Bildung Gruppe  0 -13.883 

    übergang equity/vollkonsolidierung TN schweden  0 -3.711 

 abschreibungen auf sachanlagen und immaterielle vermögenswerte  32.935 25.126 

 abschreibungen auf Finanzanlagen  223 465 

 Pensionsaufwand  9.054 11.710 

 cashflow  52.904 55.582

ergebnisvereinnahmungen aus assoziierten unternehmen  -342 108 

zinsaufwendungen/-erträge  248 512 

erfolgswirksame veränderung der aktiven und passiven latenten steuern  3.669 -46 

Gewinne aus anlagenabgängen  -757 -345 

veränderungen der vorräte, Forderungen und sonstigen vermögenswerte  -16.753 -3.513 

veränderungen der verbindlichkeiten, sonstigen rückstellungen und sonstigen Passiva  33.239  16.012 

ertragsteuerzahlungen  -9.880 -14.664 

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 5. 62.328 53.646

einzahlungen aus abgängen von immateriellen vermögenswerten  0 0 

einzahlungen aus abgängen von sachanlagen  2.557 700 

einzahlungen aus abgängen der übrigen Finanzanlagen  37.091 37.593 

auszahlungen für Investitionen in immaterielle vermögenswerte  -2.328 -2.187 

auszahlungen für Investitionen in sachanlagen  -33.604 -33.475 

auszahlungen für Investitionen in übrige Finanzanlagen  -53.912 -68.050 

erwerb von konsolidierten unternehmen  -23.999 17.385 

zinseinzahlungen  1.542 972 

cashflow aus investitionstätigkeit 5. -72.653 -47.062

einzahlungen aus der aufnahme von darlehen  40.238 5.013 

auszahlungen an unternehmenseigner und Minderheitengesellschafter  -4.913 -7.120 

auszahlungen für die Tilgung von darlehen  -2.601 -2.311 

zinsauszahlungen  -1.535 -1.366 

cashflow aus finanzierungstätigkeit 5. 31.189 -5.784

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands  20.864 800 

Wechselkurs- und konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands  -304 1.080 

finanzmittelbestand am anfang der periode  40.063 38.183

finanzmittelbestand am ende der periode  60.623 40.063

ergänzende informationen:    

Im operativen cashflow enthaltene einzahlungen aus dividenden  755 1.086

GB 2011    Tüv Nord Gruppe



KoNzerNaBschluss 2011 63

Konzern-GesamterGebnisrechnunG

t ¤     2011  2010

      

 

konzernjahresüberschuss  10.692 35.875

 veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne und verluste*  -4.354 -58.087 

 steuereffekt  953 18.478 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste gesamt  -3.401 -39.609

zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (wertpapiere)  881 -56

währungsdifferenzen  -1.281 2.086

sonstiges ergebnis  -3.801 -37.579

Gesamtergebnis  6.891 -1.704

davon entfallen auf   

Gesellschafter der Tüv Nord aG  5.138 -3.273 

Minderheitenanteile  1.753 1.569

* einschließlich der Minderheitenanteile in höhe von T ¤ -66 (Vorjahr: T ¤ -1.021).
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Konzern-eiGenKapitalVeränderunGsrechnunG

                   kumuliertes           other comprehensive income       

   

  Gezeichnetes kapital- Gewinn- währungs-  zur Veräußerung Versicherungs- anteil der minderheiten- konzern-

  kapital rücklage rücklagen differenzen  verfügbare mathematische Gesellschafter anteile eigenkapital

       finanzielle Gewinne und der tüV nord aG  

t ¤       Vermögenswerte Verluste   

stand zum 1. Januar 2010  10.000 115.332 -43.943 -1.643  118 42.172 122.036 5.027 127.063 

Gesamtergebnis  0 0 34.003 1.684  -56 -38.904 -3.273 1.569 -1.704 

Gezahlte dividenden  0 0 -6.375 0  0 0 -6.375 -745 -7.120 

veränderungen Konsolidierungskreis  0 0 -176 0  0 0 -176 -8 -184 

übrige veränderungen  0 0 -1.129 0  0 0 -1.129 -336 -1.465 

stand zum 31. dezember 2010  10.000 115.332 -17.620 41  62 3.268 111.083 5.507 116.590 

stand zum 1. Januar 2011  10.000 115.332 -17.620 41  62 3.268 111.083 5.507 116.590 

Gesamtergebnis  0 0 8.526 -917  880 -3.351 5.138 1.753 6.891 

Gezahlte dividenden  0 0 -4.275 0  0 0 -4.275 -638 -4.913 

veränderungen Konsolidierungskreis  0 0 14 0  0 0 14 -421 -407 

übrige veränderungen  0 0 0 0  0 0 0 0 0 

stand zum 31. dezember 2011  10.000 115.332 -13.355 -876  942 -83 111.960 6.201 118.161 

GB 2011    Tüv Nord Gruppe



KoNzerNaBschluss 2011 65

                   kumuliertes           other comprehensive income       

   

  Gezeichnetes kapital- Gewinn- währungs-  zur Veräußerung Versicherungs- anteil der minderheiten- konzern-

  kapital rücklage rücklagen differenzen  verfügbare mathematische Gesellschafter anteile eigenkapital

       finanzielle Gewinne und der tüV nord aG  

t ¤       Vermögenswerte Verluste   

stand zum 1. Januar 2010  10.000 115.332 -43.943 -1.643  118 42.172 122.036 5.027 127.063 

Gesamtergebnis  0 0 34.003 1.684  -56 -38.904 -3.273 1.569 -1.704 

Gezahlte dividenden  0 0 -6.375 0  0 0 -6.375 -745 -7.120 

veränderungen Konsolidierungskreis  0 0 -176 0  0 0 -176 -8 -184 

übrige veränderungen  0 0 -1.129 0  0 0 -1.129 -336 -1.465 

stand zum 31. dezember 2010  10.000 115.332 -17.620 41  62 3.268 111.083 5.507 116.590 
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KoNzerN-aNhaNG Für das GeschÄFTsJahr 201166

1.1. unternehmensinformation
der Tüv Nord Konzern ist einer der größten technischen 
dienstleistungskonzerne in deutschland, der ein breites Bera-
tungs-, Prüf- und servicespektrum in den Geschäftsbereichen 
Industrie Services, Mobilität, Bildung und Personal, Internatio-
nal, Rohstoffe sowie Aerospace in mehr als 70 staaten weltweit 
anbietet. 

die Tüv Nord aG mit sitz in hannover, deutschland, ist als 
Mutterunternehmen des Konzerns im handelsregister beim 
amtsgericht hannover unter der Nr. hrB 200158 eingetragen.

der vorstand der Tüv Nord aG hat den Konzernabschluss 
zum 31. dezember 2011 und den Bericht über die lage des 
Konzerns für das Geschäftsjahr 2011 am 2. März 2012 aufgestellt 
und zur vorlage an den aufsichtsrat weitergegeben.

1.2. Grundlagen des konzernabschlusses
unter Inanspruchnahme des Wahlrechts gemäß § 315a abs. 3 
hGB hat die Tüv Nord aG ihren Konzernabschluss zum  
31. dezember 2011 in übereinstimmung mit den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) und unter Beachtung der 
ergänzenden handelsrechtlichen vorschriften nach § 315a  
abs. 1 hGB aufgestellt. alle bis zum 31. dezember 2011 vom 
International Accounting Standards Board (IASB) verabschie-
deten Ias/IFrs sowie die verlautbarungen des International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) wurden 
für das Geschäftsjahr 2011 angewandt, soweit diese bis zur 
veröffentlichung des Konzernabschlusses durch die Kommis-
sion der europäischen union anerkannt wurden und verpflich-
tend anzuwenden sind. Neben der Gewinn- und verlustrech-

nung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung wird eine 
aufstellung der im eigenkapital erfassten aufwendungen und 
Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gezeigt.

um die Gleichwertigkeit mit einem nach handelsrechtlichen 
vorschriften aufgestellten Konzernabschluss zu erzielen, werden 
alle über die regelungen des IasB hinausgehenden gesetzlichen 
angabe- und erläuterungspflichten, insbesondere die erstellung 
eines Konzern-lageberichts, erfüllt.

der Konzernabschluss ist in euro und auf Basis historischer 
anschaffungs- und herstellungskosten, mit ausnahme bestimm-
ter Finanzinstrumente, die zu zeitwerten ausgewiesen sind, 
aufgestellt. die Beträge werden, soweit nicht anderweitig ver-
merkt, in Tausend Euro (T € ) angegeben. Zur Verbesserung der 
Klarheit und übersichtlichkeit der darstellung sind in der Bilanz 
und in der Gewinn- und verlustrechnung einzelne Posten zu-
sammengefasst und im anhang gesondert ausgewiesen und 
erläutert.

der Konzernabschluss basiert auf der Konzernbuchführung. In 
der jeweiligen landeswährung erstellte Jahresabschlüsse wer-
den in euro umgerechnet.

der abschlussstichtag des Tüv Nord Konzerns sowie aller in 
den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaften ist 
der 31. dezember des jeweils geltenden Kalenderjahres.

1.3. im aktuellen Geschäftsjahr erstmalig angewandte 
rechnungslegungsvorschriften
das IasB bzw. IFrIc haben die folgenden standards, Interpre-
tationen und Änderungen zu bestehenden standards verab-
schiedet, die von der eu in europäisches recht übernommen 
wurden (Endorsement) und im Geschäftsjahr 2011 verpflichtend 
anzuwenden sind:

1. allgemeine Grundsätze

Verpflichtende anwendung
standard / Interpretation verpflichtende anwendung

IFRS 1 (amendment): „Limited Exemption from Comparative 
IFrs 7 disclosures of First-time adopters“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2010 beginnen

IAS 24 (revised): „Related Party Disclosures“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen

IAS 32 (amendment): „Financial Instruments – Presentation: 
classification of rights Issues“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.2.2010 beginnen

IFRIC 14 (amendment): „IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit
asset, Minimum Funding requirements and their Interaction“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen

IFrIc 19: „extinguishing Financial liabilities with equity
Instruments“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2010 beginnen

Improvements to IFRS (issued 6.5.2010) Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2011 beginnen

alle ab dem Geschäftsjahr 2011 verpflichtend anzuwendenden 
rechnungslegungsnormen wurden von der Tüv Nord aG um-
gesetzt, ohne dass dies wesentliche auswirkungen auf die dar-
stellung im Konzernabschluss hatte.

1.4. neu herausgegebene, nicht vorzeitig angewandte 
rechnungslegungsvorschriften
das IasB bzw. IFrIc hat eine weitere standardänderung ver-
abschiedet, die bereits von der eu in europäisches recht über-
nommen wurde, deren anwendung im Geschäftsjahr jedoch 
noch nicht verpflichtend ist. auf die ausübung des Wahlrechts 
zur vorzeitigen anwendung wurde verzichtet.
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Verzicht auf vorzeitige anwendung
standard / Interpretation verpflichtende anwendung

IFRS 7 (amendment): „Financial Instruments: Disclosures“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2011 beginnen

die Tüv Nord aG geht davon aus, dass die anwendung des 
zum Bilanzstichtag herausgegebenen, aber noch nicht verbind-
lich umzusetzenden standards, keine wesentlichen auswirkun-
gen auf die vermögens-, Finanz- und ertragslage haben wird.

Für die folgenden standards, Interpretationen und Änderungen 
zu bestehenden standards, die vom IasB bzw. IFrIc verab-
schiedet wurden, ist die übernahme durch die eu bislang noch 
nicht erfolgt, so dass eine vorzeitige anwendung unzulässig ist.

unzulässigkeit der vorzeitigen anwendung
standard / Interpretation verpflichtende anwendung

IFRS 1 (amendment): „Severe Hyperinflation and Removal of  
Fixed dates for First -Time adopters“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2011 beginnen

IFRS 7 (amendment): „Disclosures - Offsetting Financial Assets  
and Financial liabilities“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFrs 9: „Financial Instruments“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2015 beginnen

IFrs 10: „consolidated Financial statements“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFrs 11: „Joint arrangements“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFrs 12: „disclosures of Interests in other entities“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IFrs 13: „Fair value Measurement“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IAS 1 (amendment): „Presentation of Items of Other  
comprehensive Income“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.7.2012 beginnen

IAS 12 (amendment): „Deferred Tax – Recovery of  
underlying assets“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2012 beginnen

IAS 19 (amendment): „Employee Benefits“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

Ias 27: „separate Financial statements“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

Ias 28: „ Investments in associates and Joint ventures“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen

IAS 32 (amendment): „Offsetting Financial Assets and  
Financial liabilities“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2014 beginnen

IFRIC 20 (interpretation): „Stripping Costs in the Production  
Phase of a surface Mine“ Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2013 beginnen
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2.1. konsolidierungskreis
In den Konzernabschluss sind neben der Tüv Nord aG 43 
(2010: 43) inländische und 40 (2010: 37) ausländische Unter-
nehmen einbezogen, bei denen die Tüv Nord aG über die 
direkte oder indirekte Mehrheit der stimmrechte verfügt oder 
auf andere Weise die Kontrolle über die Finanz- und Geschäfts-
politik ausübt und aus deren Tätigkeit Nutzen ziehen kann. Bei 
der Bestimmung eines Kontrollverhältnisses finden auch poten-
zielle stimmrechte Berücksichtigung, die gegenwärtig ausgeübt 
oder umgewandelt werden können.

Nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden Gesellschaf-
ten, die für die vermittlung eines den tatsächlichen verhältnis-
sen entsprechenden Bildes der vermögens-, Finanz- und er-
tragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung 
sind. die auswirkung des verzichts auf die vollkonsolidierung 
bedeutet eine Verringerung des Konzernumsatzes um 0,6 % 
(2010: 0,5 %) und eine Reduzierung des Konzernergebnisses 
vor Steuern (EBT) um -0,2 % (2010: 1,1 %).

Ferner wurden 2 Unternehmen (vgl. 4.3.) nach der Equity-Method 
bewertet.

In einer aufstellung des anteilsbesitzes sind die verbundenen 
unternehmen und Beteiligungen des Tüv Nord Konzerns, 
unter angabe des Beteiligungsanteils, dargestellt. die aufstel-
lung des gesamten anteilsbesitzes des Konzerns wird im elek-
tronischen Bundesanzeiger als Bestandteil des anhangs be-
kannt gemacht.

2.2. änderungen des konsolidierungskreises
der Konsolidierungskreis wurde im Geschäftsjahr 2011 durch 
den erstmaligen einbezug von 7 unternehmen erweitert. es 
handelt sich dabei um TÜV CYPRUS LTD., Nicosia/Zypern (TÜV 
CYPRUS), die Neugründung TÜV NORD IBERIA S.L.U., Madrid/
Spanien (TN IBERIA) sowie die Akquisitionen Petrologic Geo-
physical Services GmbH, Hannover (Petrologic), ENCOS GmbH 
Engineering+Construction+Service, Hamburg (ENCOS), ALTER 
TECHNOLOGY TÜV NORD S.A.U., Sevilla/Spanien (ATN), TOP 
REL S.R.L., Rom/Italien (TOPREL), HIREX ENGINEERING SAS, 
Toulouse/Frankreich (HIREX). 

der stichtag der erstkonsolidierung der neu einbezogenen Ge-
sellschaften war der 1. Januar 2011 oder der zeitpunkt des 
erwerbs. 
 
Tüv cYPrus wurde zum 1. Januar 2011 erstmalig in den Kon-
solidierungskreis der Tüv Nord aG aufgenommen. In den 
vorjahren wurde die Gesellschaft aufgrund untergeordneter 
Bedeutung als nicht konsolidiertes, verbundenes unternehmen 
ausgewiesen. 

Tüv Nord International Gmbh & co. KG, essen, hat mit wirt-
schaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2011 100 % der Anteile an der 
alTer Gruppe mit ihren Gesellschaften aTN, ToPrel und 
hIreX erworben. der Kaufpreis betrug T € 26.878. aus der 
erstkonsolidierung der unternehmen ergibt sich ein Geschäfts- 
oder Firmenwert in höhe von T € 12.465. die alTer Gruppe 
trug im abgelaufenen Geschäftsjahr T € 22.240 zum Konzern-
umsatz bei und erzielte einen Jahresüberschuss von T € 1.933. 
Wäre die akquisition zum 1. Januar 2011 erfolgt, hätte der um-
satz T € 49.342 und der Jahresüberschuss T € 2.662 betragen.

2. zusammenfassung der 
wesentlichen Grundsätze 

der rechnungslegung
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Tüv Nord sysTec Gmbh & co. KG, hamburg, hat mit vertrag 
vom 4. März 2011 100 % der Anteile an ENCOS mit wirtschaft-
licher Wirkung zum 1. Juni 2011 erworben. der Kaufpreis für 
diese anteile betrug T € 6.000. der umsatz der Gesellschaft 
beträgt seit einbeziehung in den Konzernabschluss der Tüv 

Nord aG T € 3.526 und der Jahresüberschuss T € 516. der 
erwerb der anteile von eNcos auf Basis der zahlen zum er-
werbszeitpunkt wirkt sich wie folgt auf den Konzernabschluss 
aus:

erworbenes nettovermögen, Geschäfts- oder firmenwert  buchwerte vor buchwerte bei
und kaufpreis unternehmenserwerb alter Gruppe erstkonsolidierung erstkonsolidierung
t €     

Immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 108  3.037

Übrige Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel) 19.426  19.960

zahlungsmittel  9.530  9.530

schulden -17.591  -18.630

summe des erworbenen nettovermögens 11.473  13.897

Minderheitenanteile   516

Geschäfts- oder Firmenwert   12.465

kaufpreis   26.878

erworbene zahlungsmittel   -9.530

nettoauszahlung für unternehmenserwerb   17.348

  

erworbenes nettovermögen, Geschäfts- oder firmenwert  buchwerte vor buchwerte bei
und kaufpreis unternehmenserwerb encos erstkonsolidierung erstkonsolidierung
t €     

Immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 191  1.860

Übrige Vermögenswerte (ohne Zahlungsmittel) 2.520  2.520

zahlungsmittel  121  121

schulden -1.039  -1.573

summe des erworbenen nettovermögens 1.793  2.928

Minderheitenanteile   0

Geschäfts- oder Firmenwert   3.072

kaufpreis   6.000

erworbene zahlungsmittel   -121

verbindlichkeit aus earn-out vereinbarung   -2.100 

nettoauszahlung für unternehmenserwerb   3.779
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dMT Gmbh & co. KG, essen, hat mit wirtschaftlicher Wirkung 
zum 1. Januar 2011 100 % der Anteile an Petrologic zu einem 
Kaufpreis von T € 2.400 erworben. aus der erstkonsolidierung 
ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert in höhe von  
T € 1.901. die Gesellschaft trug im abgelaufenen Geschäftsjahr 
T € 1.717 zum Konzernumsatz bei und erzielte einen Jahres-
überschuss von T € 205.

Im rahmen der Insolvenz der Gesellschaft wurde GuI Gesell-
schaft für umwelt- und Innenraumanalytik mbh, Mönchenglad-
bach, zum 1. Januar 2011 entkonsolidiert. zum 31. dezember 
2010 wies die Gesellschaft langfristige vermögenswerte von  
T € 165 und kurzfristige vermögenswerte von T € 409 auf. die 
langfristigen und kurzfristigen schulden betrugen T € 186 bzw. 
T € 355. aus der entkonsolidierung der Gesellschaft ist ein 
verlust in höhe von T € 895 entstanden.

aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft wurde Tüv Nord 
Testing Oy, Oulu/Finnland (TN Testing), zum 1. Januar 2011 
entkonsolidiert. zum 31. dezember 2010 wies die Gesellschaft 
langfristige vermögenswerte von T € 410 und kurzfristige ver-
mögenswerte von T € 244 auf. die kurzfristigen schulden be-
trugen T € 754 und die langfristigen schulden T € 354. die 
entkonsolidierung der Gesellschaft führte zu einem verlust von 
T € 1.232.

aufgrund der Beendigung der Geschäftstätigkeiten in ungarn 
wurde die Beteiligung an Tüv Nord Kft., Budapest/ungarn, 
zum 1. Januar 2011 entkonsolidiert. die Gesellschaft ist von 
untergeordneter Bedeutung. 

die Gesellschaft Tüv Nord Bauqualität Gmbh & co. KG, ham-
burg, wurde auf hundt & Partner Gmbh & co. KG, hannover, 
rückwirkend zum 1. Januar 2011 verschmolzen.

2.3. konsolidierungsgrundsätze
die in die Konsolidierung einbezogenen abschlüsse der Toch-
terunternehmen werden nach konzerneinheitlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden der Tüv Nord aG aufgestellt. 

die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der erwerbsmethode 
(Purchase-Method) gemäß IFrs 3 Business Combinations. die 
Bilanzierung von unternehmenszusammenschlüssen nach der 
erwerbsmethode setzt im erstkonsolidierungszeitpunkt voraus, 
dass alle vermögenswerte, schulden, eventualverbindlichkeiten 
und zusätzlich zu aktivierende immaterielle vermögenswerte 
der erworbenen Gesellschaft mit ihrem beizulegenden zeitwert 
(Fair Value) bewertet werden. die unterschiedsbeträge zwischen 
den anschaffungskosten der Beteiligungen und den neubewer-
teten anteiligen eigenkapitalien zum erwerbszeitpunkt werden 
den Bilanzposten der Tochtergesellschaften bis zur höhe ihrer 
zeitwerte zugeordnet. verbleibende aktive unterschiedsbeträ-
ge werden als Geschäfts- oder Firmenwerte aktiviert. entsteht 
ein passiver unterschiedsbetrag, ist dieser im Geschäftsjahr 
des unternehmenszusammenschlusses ergebniswirksam in der 
Gewinn- und verlustrechnung zu erfassen. der Geschäfts- oder 
Firmenwert wird mindestens einmal jährlich einem Impairment-
Test unterzogen.

die ergebnisse der im laufe des Geschäftsjahres erworbenen 
oder veräußerten Tochterunternehmen wurden ab dem zeitpunkt 
des Kontrollerwerbs oder bis zum effektiven abgangszeitpunkt 
in die Konzern-Gewinn- und -verlustrechnung einbezogen.

Wesentliche assoziierte unternehmen und Joint ventures wer-
den nach der equitymethode (Equity-Method) bewertet. ein 
assoziiertes unternehmen ist ein unternehmen, auf das der 
Konzern durch Mitwirkung an der Finanz- und Geschäftspolitik 
maßgeblichen einfluss, jedoch keine Kontrolle ausüben kann. 
Maßgeblicher einfluss wird grundsätzlich angenommen, wenn 
der Konzern einen Stimmrechtsanteil von 20 % oder mehr hält. 
das anteilige ergebnis der equity-Beteiligungen ist in der Po-
sition Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 
enthalten. die Wertansätze der equity-Beteiligungen werden 
bei nachhaltigen Wertminderungen abgeschrieben. soweit ein 
Konzernunternehmen mit einem assoziierten unternehmen 
Transaktionen vornimmt, werden daraus resultierende nicht 
realisierte Gewinne oder verluste entsprechend dem anteil des 
Konzerns an dem assoziierten oder gemeinschaftlich geführten 
unternehmen eliminiert.

Forderungen und verbindlichkeiten zwischen den in den Kon-
zernabschluss einbezogenen vollkonsolidierten unternehmen 
werden gegeneinander aufgerechnet. soweit bei konzerninter-
nen lieferungen und leistungen von vermögenswerten, die in 
den Konzernabschluss zu übernehmen sind, zwischenergeb-
nisse realisiert werden, werden diese, sofern sie nicht von unter-
geordneter Bedeutung sind, eliminiert. umsatzerlöse und an-
dere erträge zwischen den konsolidierten Gesellschaften 
werden mit den entsprechenden aufwendungen verrechnet.
 
Im rahmen der Konsolidierungsbuchungen werden die ertrag-
steuerlichen auswirkungen berücksichtigt und gegebenenfalls 
latente steuern in ansatz gebracht.

die anteile Konzernfremder am eigenkapital von Tochterunter-
nehmen werden gesondert innerhalb des eigenkapitals ausge-
wiesen. die anteile Konzernfremder am ergebnis von Tochter-
unternehmen werden in der Gewinn- und verlustrechnung 
gesondert ausgewiesen.

2.4. währungsumrechnung
umrechnung in die berichtswährung
die Jahresabschlüsse der ausländischen Konzerngesellschaf-
ten, deren funktionale Währung nicht der euro ist, werden nach 
dem Konzept der funktionalen Währung in die Konzernberichts-
währung euro umgerechnet. Grundsätzlich ist die funktionale 
Währung der ausländischen Konzerngesellschaften die jewei-
lige landeswährung.

vermögenswerte und schulden der ausländischen Konzernge-
sellschaften werden mit dem Kurs zum Bilanzstichtag umge-
rechnet. das eigenkapital wird zu historischen Kursen geführt. 
aufwendungen und erträge werden zu Jahresdurchschnitts-
kursen in euro umgerechnet. die differenzen aus der umrech-
nung werden ergebnisneutral im eigenkapital erfasst. eine er-
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folgsneutral im eigenkapital erfasste umrechnungsdifferenz 
wird erst dann ergebniswirksam, wenn das entsprechende 
unternehmen entkonsolidiert wird.

umrechnung in die funktionale währung
Fremdwährungsgeschäfte werden mit Wechselkursen zum 
Transaktionszeitpunkt in die funktionale Währung umgerechnet. 
Gewinne und verluste, die aus der erfüllung solcher Transakti-

onen sowie aus der umrechnung zum stichtagskurs von in 
Fremdwährung geführten monetären vermögenswerten und 
schulden resultieren, werden ergebniswirksam erfasst.

Für die Währungsumrechnung wurden bezüglich der relevanten 
Währungen der länder, die nicht an der europäischen Wäh-
rungsunion teilnehmen, u.a. folgende Wechselkurse zugrunde 
gelegt:

währungen iso-code                  stichtagskurs       Jahresdurchschnittskurs 
  31.12.2011 31.12.2010 2011  2010

Brasilianischer real Brl 2,4158 2,2102 2,3084 2,3459

Britisches Pfund GBP 0,8372 0,8630 0,8499 0,8778

Bulgarische lew BGN 1,9562 1,9557 1,9558 1,9558

chinesischer renminbi Yuan cNY 8,1485 8,7697 8,4477 9,2410

dänische Krone dKK 7,4342 7,4555 7,4449 7,4487

estnische Krone*  eeK  - 15,6466  - 15,6475

hongkong-dollar hKd 10,0513 10,3382 10,1927 10,7016

Indische rupie INr 68,9826 59,6527 63,9795 63,0517

Indonesische rupiah Idr 11.933,1742 11.933,1742 11.904,7619 12.658,2279

Kanadischer dollar cad 1,3197 1,3277 1,3236 1,4100

Koreanischer Won KrW 1.490,1353 1.507,2499 1.498,5764 1.586,7978

Kroatische Kuna hrK 7,5359 7,3853 7,4598 7,3568

lettischer lats lvl 0,6999 0,7095 0,7047 0,7093

Malaysischer ringgit MYr 4,1102 4,0955 4,1028 4,4650

Polnischer złoty PlN 4,4553 3,9675 4,1973 4,0481

schwedische Krone seK 8,9190 8,9815 8,9526 9,5785

Thailändischer Baht ThB 40,8308 40,1316 40,4776 43,6186

Tschechische Krone czK 25,8129 25,1760 25,4907 25,7785

Türkische lira TrY 2,4424 2,0625 2,2366 2,1115

ungarischer Forint huF 312,7639 279,5326 295,2465 276,0906

us-dollar usd 1,2938 1,3282 1,3108 1,3774

* estland ist seit 01.01.2011 Mitglied der eurozone.
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2.5. Verwendung von schätzwerten
die aufstellung des Konzernabschlusses nach IFrs verlangt 
von der unternehmensleitung bestimmte schätzungen und an-
nahmen, die auswirkungen auf die Wertansätze der vermö-
genswerte und schulden, die angabe von eventualforderungen 
und -schulden zum Bilanzstichtag und die ausgewiesenen er-
träge und aufwendungen des Geschäftsjahres haben. Bei der 
erstellung des Konzernabschlusses waren insbesondere schät-
zungen bezüglich der Wertansätze der leistungen gegenüber 
arbeitnehmern gemäß Ias 19, der Werthaltigkeitsbeurteilung 
der Geschäfts- oder Firmenwerte, der restrukturierungsrück-
stellung und der rückstellung für drohende verluste aus schwe-
benden Geschäften sowie der aktiven latenten steuern auf 
verlustvorträge erforderlich. 

die leistungen gegenüber arbeitnehmern betreffen im Wesent-
lichen verpflichtungen aus den leistungsorientierten Pensions-
zusagen, die auf Basis versicherungsmathematischer Parame-
ter ermittelt werden. dazu sind annahmen über die künftige 
lohn- und Gehaltssteigerung, den rententrend sowie den dis-
kontierungssatz notwendig. darüber hinaus wirken sich abwei-
chungen zwischen den erwarteten und tatsächlichen erträgen 
aus Planvermögen im jeweiligen Geschäftsjahr aus. 

veränderungen der Parameter für die Bestimmung der verpflich-
tung aus den leistungsorientierten Pensionszusagen und des 
Planvermögens haben jedoch keinen einfluss auf den Konzern-
jahresüberschuss des laufenden Jahres, da versicherungsma-
thematische Gewinne und verluste sofort im eigenkapital erfasst 
werden.

die Beurteilung der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmen-
werte erfolgt jährlich auf Basis der kleinsten zahlungsmittelge-
nerierenden einheit, welcher der Geschäfts- oder Firmenwert 
zugeordnet worden ist, sowie der genehmigten operativen drei-
jahresplanung des Managements. die Werthaltigkeitsprüfung 
der zahlungsmittelgenerierenden einheiten erfolgt zum beizu-
legenden zeitwert abzüglich veräußerungskosten. 

der ansatz und die Bewertung der restrukturierungsrückstel-
lung und der rückstellung für drohverluste erfolgt auf Basis der 
einschätzung der Wahrscheinlichkeit des künftigen Nutzenab-
flusses sowie anhand von erfahrungswerten und den zum Bi-
lanzstichtag bekannten umständen. der tatsächliche Nutzen-
abfluss kann insofern von der rückstellung abweichen.

aktive latente steuern auf verlustvorträge werden auf Basis der 
einschätzung über die künftige realisierbarkeit der steuerlichen 
vorteile bilanziert, d. h., wenn mit ausreichenden steuerpflich-
tigen erträgen oder Minderbelastungen zu rechnen ist. die tat-
sächliche steuerliche ergebnissituation in künftigen Perioden, 
und damit die tatsächliche Nutzbarkeit von verlustvorträgen, 
kann von der einschätzung zum zeitpunkt der aktivierung der 
latenten steuern abweichen.

2.6. bilanzierungs- und bewertungsmethoden
Bilanzierung und Bewertung werden im einzelnen nach den 
folgenden Grundsätzen vorgenommen:

umsatzrealisierung
umsatzerlöse aus dienstleistungen werden erfasst, sobald die 
leistungen erbracht wurden. erlösschmälerungen wie rabatte, 
Boni und skonti werden in abzug gebracht.
 
die erträge aus dienstleistungsverträgen werden entsprechend 
dem Fertigstellungsgrad des auftrags erfasst, sofern die Krite-
rien des Ias 18.20 erfüllt sind. die Bilanzierung dieser dienst-
leistungsverträge erfolgt nach der Percentage-of-Completion-
Method, nach der die umsätze entsprechend dem Fertig- 
stellungsgrad ausgewiesen werden. dieser wird nach der Cost-
to-Cost-Method ermittelt. 

andere erträge werden erfasst, wenn die höhe der erträge 
verlässlich bestimmt werden kann sowie der Nutzenzufluss als 
hinreichend wahrscheinlich einzustufen ist.

immaterielle Vermögenswerte
Immaterielle vermögenswerte umfassen entgeltlich erworbene 
und selbsterstellte immaterielle vermögenswerte sowie Ge-
schäfts- oder Firmenwerte.

entgeltlich erworbene immaterielle vermögenswerte, wie z.B. 
software und akkreditierungen, werden zu anschaffungskosten 
bewertet. diese Position beinhaltet auch die im rahmen von 
Kaufpreisallokationen identifizierten Werte, wie z.B. Kundenbe-
ziehungen, Markenrechte und auftragsbestände. 

selbsterstellte immaterielle vermögenswerte, wie z.B. software 
oder Forschungs- und entwicklungskosten, werden mit ihren 
herstellungskosten angesetzt, wenn diese die aktivierungskri-
terien des Ias 38 erfüllen. 

sämtliche immaterielle vermögenswerte mit ausnahme von 
Geschäfts- oder Firmenwerten haben eine bestimmte Nutzungs-
dauer und werden abhängig von ihrer erwarteten wirtschaftli-
chen Nutzungsdauer planmäßig über einen zeitraum von in der 
regel 3 bis 15 Jahren linear abgeschrieben. die Nutzungsdau-
er unterliegt einer jährlichen überprüfung und wird gegebenen-
falls entsprechend den künftigen erwartungen angepasst. lie-
gen anhaltspunkte für eine Wertminderung vor und liegt der 
erzielbare Betrag unter den fortgeführten anschaffungs- oder 
herstellungskosten, wird eine außerplanmäßige abschreibung 
vorgenommen. 

entfallen die Gründe für die außerplanmäßigen abschreibungen, 
werden entsprechende zuschreibungen vorgenommen, wobei 
der infolge einer zuschreibung erhöhte Buchwert nicht die fort-
geführten anschaffungs- oder herstellungskosten übersteigen 
darf.
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Geschäfts- oder Firmenwerte aus unternehmenskäufen sind im 
Zeitpunkt der Kontrollerlangung (Erwerbszeitpunkt) zu aktivie-
ren. sie entstehen immer dann, wenn die anschaffungskosten 
des unternehmenszusammenschlusses den beizulegenden 
Nettozeitwert der identifizierbaren vermögenswerte, schulden 
und eventualschulden im erwerbszeitpunkt übersteigen. Ge-
schäfts- oder Firmenwerte unterliegen keiner planmäßigen ab-
schreibung. sie werden mindestens einmal im Jahr und zusätz-
lich bei vorliegen von anzeichen einer Wertminderung 
(Triggering Events) einer Werthaltigkeitsprüfung ( Impairment-
Test) unterzogen. 
 
die Werthaltigkeitsprüfung wird auf Basis zahlungsmittelgene-
rierender einheiten (Cash Generating Units) vorgenommen, 
indem der erzielbare Betrag einer zahlungsmittelgenerierenden 
einheit mit ihrem Buchwert verglichen wird. Gemäß Ias 36 wer-
den Wertminderungen erfasst, wenn der Buchwert einer zah-
lungsmittelgenerierenden einheit, der ein Geschäfts- oder Fir-
menwert zugeordnet wurde, den erzielbaren Betrag übersteigt. 
einmal vorgenommene Wertminderungen des Geschäfts- oder 
Firmenwerts dürfen nachfolgend nicht wieder aufgeholt werden. 

zahlungsmittelgenerierende einheiten des Tüv Nord Konzerns 
sind entsprechend dem Management-approach die Geschäfts-
bereiche Mobilität, Bildung und Personal, International, Roh-
stoffe sowie Aerospace und die Geschäftsfelder Systems,  
Energie- und Systemtechnik sowie Zertifizierung, die dem Ge-
schäftsbereich Industrie Services zugeordnet sind. 

der erzielbare Betrag ist der höhere aus beizulegendem zeitwert 
abzüglich veräußerungskosten (Fair Value less Costs to Sell) 
und Nutzungswert (Value in Use) einer zahlungsmittelgenerie-
renden einheit. die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer 
zahlungsmittelgenerierenden einheit erfolgt durch ermittlung 
des beizulegenden zeitwerts abzüglich veräußerungskosten 
mithilfe der Discounted-Cash-Flow-Method auf Basis der ge-
nehmigten dreijahresplanung des Managements. die wesent-
lichen annahmen im rahmen der ermittlung des beizulegenden 
zeitwerts sind die Wachstumsraten der operativen ergebnisse 
im Planungszeitraum sowie die Kapitalkosten. die Kapitalkosten 
basieren auf dem gewichteten durchschnittlichen Kapitalkos-
tensatz (WACC). 

sachanlagen
vermögenswerte des sachanlagevermögens sind mit den fort-
geführten anschaffungs- oder herstellungskosten bilanziert. 
die herstellungskosten umfassen neben den einzelkosten auch 
zurechenbare Gemeinkosten. 

sachanlagen werden grundsätzlich linear abgeschrieben, sofern 
nicht in ausnahmefällen ein anderer abschreibungsverlauf dem 
Nutzenverlauf angemessener ist. Für die abschreibungen wer-
den die folgenden Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Gemäß Ias 36 Wertminderungen von Vermögenswerten werden 
außerplanmäßige abschreibungen auf sachanlagen vorgenom-
men, wenn der erzielbare Betrag (siehe auch Immaterielle Ver-
mögenswerte) des betroffenen vermögenswerts unter den 
Buchwert gesunken ist. sind die Gründe für eine vorgenomme-
ne außerplanmäßige abschreibung entfallen, werden entspre-
chende zuschreibungen, maximal bis zu den fortgeführten 
anschaffungs- oder herstellungskosten, erfolgswirksam ver-
rechnet. 

leasing
Miet- und leasingverhältnisse sind entweder als operating  
lease oder als Finance lease zu klassifizieren. leasingverhält-
nisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem eigentum ver-
bundenen chancen und risiken auf den Tüv Nord Konzern 
übertragen werden, sind in übereinstimmung mit Ias 17 als 
Finance Lease, die übrigen als Operating Lease zu klassifizieren.
 
Im Fall eines Finance Lease wird das entsprechende Miet-/
leasingobjekt ab dem zeitpunkt der erstmaligen Nutzung mit 
dem niedrigeren Wert aus beizulegendem zeitwert und Barwert 
der Mindestleasingzahlungen aktiviert und über die wirtschaft-
liche Nutzungsdauer oder die kürzere vertragslaufzeit linear 
abgeschrieben. die korrespondierende verbindlichkeit gegen-
über dem leasinggeber ist in der Bilanz als verpflichtung aus 
Finance Lease zu erfassen und in der Folgezeit nach der effek-
tivzinsmethode zu tilgen und fortzuschreiben. die Nettomiet-
zahlungen aus operating lease-verhältnissen werden über die 
laufzeit des entsprechenden leasingverhältnisses erfolgswirk-
sam erfasst.

nach der equity-method bilanzierte finanzanlagen
assoziierte unternehmen und Joint ventures werden im er-
werbszeitpunkt mit den anschaffungskosten aktiviert und in 
den Folgeperioden nach der equity-Method mit ihrem anteiligen 
eigenkapital bilanziert. dabei werden die Buchwerte jährlich 
um die anteiligen ergebnisse, die ausgeschütteten dividenden 
und sonstigen eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. 
Gemäß Ias 28.24 erfolgt die equity-Bewertung auf Basis des 
vorjahresabschlusses. eventuell bestehende Geschäfts- oder 
Firmenwerte werden im rahmen der Werthaltigkeitsprüfung der 
Beteiligung (IAS 39) oder des Joint Ventures untersucht. Eine 
planmäßige abschreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte 
erfolgt nicht.

nutzungsdauern sachanlagen in Jahren
 

Verwaltungsgebäude 30 – 50

Prüfhallen 20 – 30

Technische Anlagen und Maschinen 5 – 12

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 20
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andere finanzielle Vermögenswerte
In den anderen finanziellen vermögenswerten werden insbe-
sondere anteile an nicht einbezogenen verbundenen unterneh-
men, Beteiligungen, ausleihungen, Wertpapiere und ansprüche 
aufgrund von rückdeckungsversicherungen ausgewiesen.
 
Gemäß Ias 39 erfolgt die unterscheidung in vier Kategorien:
•  Finanzinstrumente, die Handelszwecken dienen und 

erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet 
werden (At Fair Value through Profit or Loss) 

•  Finanzinstrumente, die zur Veräußerung verfügbar sind 
(Available for Sale)

•  Finanzinstrumente, die bis zur Endfälligkeit gehalten werden 
(Held to Maturity)

•  originäre Kredite und Forderungen (Loans and Receivables)

es werden keine Finanzinstrumente zu handelszwecken gehal-
ten. der Kategorie Available for Sale werden anteile an nicht 
einbezogenen verbundenen unternehmen, Beteiligungen und 
zur veräußerung verfügbare Wertpapiere zugeordnet. die Be-
wertung der anteile an nicht einbezogenen verbundenen un-
ternehmen und Beteiligungen erfolgt zu fortgeführten anschaf-
fungskosten, da beizulegende zeitwerte nicht verfügbar sind 
und andere zulässige Bewertungsverfahren nicht zu verlässli-
chen ergebnissen führen. die Bewertung der zur veräußerung 
verfügbaren Wertpapiere erfolgt zum beizulegenden zeitwert 
(Fair Value). Wertänderungen werden unter Berücksichtigung 
latenter steuern mit dem eigenkapital verrechnet.

Bis zur endfälligkeit gehaltene Wertpapiere werden zu fortge-
führten anschaffungskosten unter verwendung der effektiv-
zinsmethode oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert 
angesetzt.

Finanzinstrumente, deren beizulegender zeitwert unter die an-
schaffungskosten sinkt, werden ergebniswirksam abgeschrie-
ben.

die ausleihungen fallen unter die Kategorie Kredite und Forde-
rungen und werden mit ihren fortgeführten anschaffungskosten 
angesetzt.

die ansprüche aus rückdeckungsversicherungen, die kein 
Planvermögen darstellen, werden gemäß Ias 19 mit dem zeit-
wert bilanziert. eine Bewertung zum rückkaufswert erfolgt nicht, 
da der Rückkaufswert gegenwärtig etwa 99 % des Deckungs-
kapitals beträgt.

Vorräte
vorräte umfassen im Wesentlichen unfertige leistungen und 
sind zu herstellungskosten bewertet. die herstellungskosten 
enthalten, neben den direkt zurechenbaren Personaleinzelkos-
ten, auch auf Basis einer üblichen Kapazitätsauslastung zure-
chenbare Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie 

abschreibungen. darüber hinaus werden die Kosten für die 
betriebliche altersversorgung sowie für freiwillige soziale leis-
tungen des unternehmens einbezogen, soweit sie dem her-
stellungsbereich zuzuordnen sind. Kosten der verwaltung wer-
den berücksichtigt, sofern sie auf den herstellungsbereich 
entfallen. 

abwertungen für auftragsbezogene risiken werden in ange-
messenem und ausreichendem umfang vorgenommen. soweit 
erforderlich, wird der niedrigere realisierbare Nettoveräuße-
rungserlös angesetzt. Bei Wegfall der Gründe, die zu einer 
Wertminderung der vorräte geführt haben, wird eine entspre-
chende Wertaufholung vorgenommen.

forderungen aus lieferungen und leistungen  
und sonstige forderungen und Vermögenswerte
die Forderungen umfassen Forderungen aus lieferungen und 
leistungen sowie sonstige Forderungen und vermögenswerte 
des unternehmens. sie sind mit den Nominalwerten oder an-
schaffungskosten abzüglich Wertminderungen bewertet. lang-
fristige Forderungen, die und/oder niedrigverzinslich sind, wer-
den unter verwendung eines risikoadäquaten zinssatzes 
abgezinst, wenn der zinseffekt wesentlich ist. der dabei ent-
stehende diskontierungsbetrag wird bis zur Fälligkeit der For-
derung ratierlich im zinsertrag erfasst.

die Forderungen und sonstigen vermögenswerte enthalten auch 
Forderungen aus angearbeiteten dienstleistungsaufträgen in 
übereinstimmung mit Ias 18.20, die nach der Percentage-of-
Completion-Method bilanziert werden. der Fertigstellungsgrad 
ergibt sich aus dem verhältnis der bis zum stichtag aufgelau-
fenen auftragskosten zu den insgesamt geschätzten auftrags-
kosten (Cost-to-Cost-Method). die erhaltenen anzahlungen 
werden saldiert mit den Forderungen ausgewiesen.

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
zu den zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten gehö-
ren frei verfügbare Barmittel, schecks und Bankguthaben, die 
eine laufzeit von bis zu drei Monaten haben. sie werden zum 
Nominalwert angesetzt.

latente steueransprüche und -schulden
aktive und passive latente steuern werden für sämtliche tem-
poräre differenzen zwischen den steuerlichen und den IFrs-
Wertansätzen sowie auf ergebniswirksame Konsolidierungs-
maßnahmen gebildet und, soweit zulässig, in der Bilanz saldiert. 
latente steueransprüche werden in dem umfang erfasst, in 
dem wahrscheinlich ist, dass ein zu versteuerndes einkommen 
zur verfügung stehen wird, gegen das die abzugsfähige tem-
poräre differenz verwendet werden kann. die aktiven latenten 
steuern umfassen auch steuerminderungsansprüche, die sich 
aus der erwarteten Nutzung bestehender verlustvorträge in 
Folgejahren ergeben und deren realisierung mit hinreichender 
sicherheit gewährleistet ist. soweit temporäre differenzen im 
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rahmen von unternehmenskäufen entstehen, werden aktive 
und passive latente steuern angesetzt, mit der ausnahme von 
temporären differenzen auf Geschäfts- oder Firmenwerte.

die latenten steuern werden auf Basis der steuersätze ermittelt, 
die nach derzeitiger rechtslage in den einzelnen ländern zum 
realisationszeitpunkt gelten oder erwartet werden. die steu-
ersätze künftiger Jahre werden zur Berechnung herangezogen, 
soweit sie gesetzlich festgeschrieben sind oder der Gesetzge-
bungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen ist. 

die veränderungen der aktiven und passiven latenten steuern 
in der Bilanz führen grundsätzlich zu einem latenten steuerauf-
wand oder -ertrag in der Gewinn- und verlustrechnung, es sei 
denn, sie betreffen erfolgsneutral unmittelbar im eigenkapital 
erfasste Posten. In diesem Fall werden die latenten steuern 
ebenfalls erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.

zum Bilanzstichtag wurden auf temporäre unterschiede im zu-
sammenhang mit anteilen an Tochterunternehmen, zweignie-
derlassungen und assoziierten unternehmen sowie anteilen an 
Joint ventures keine latenten steuern bilanziert (Outside Basis 
Differences). der Betrag dieser nicht bilanzierten passiven steu-
erabgrenzung ist nicht sinnvoll schätzbar.

Für die Berechnung der inländischen latenten steuern wird, wie 
im Vorjahr, ein Steuersatz in Höhe von 32,0 % angewendet. 

zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte
zur veräußerung vorgesehene vermögenswerte werden in der 
Bilanz gesondert ausgewiesen, wenn sie in ihrem gegenwärti-
gen zustand veräußert werden können und die veräußerung 
wahrscheinlich ist. Bei der erstmaligen Klassifizierung als zur 
Veräußerung bestimmt werden die entsprechenden vermögens-
werte mit dem niedrigeren Wert aus Buchwert und beizulegen-
dem zeitwert abzüglich der veräußerungskosten angesetzt. 
Wertminderungen aufgrund der erstmaligen Klassifizierung als 
zur Veräußerung bestimmt werden ebenso wie spätere Wert-
minderungen und Wertaufholungen erfolgswirksam in der Ge-
winn- und verlustrechnung erfasst. eine planmäßige abschrei-
bung entfällt.

rückstellungen für pensionen und ähnliche  
Verpflichtungen
Pläne für leistungen nach Beendigung des arbeitsverhältnisses 
werden in abhängigkeit von ihrem wirtschaftlichen Gehalt, der 
sich aus den grundlegenden leistungsbedingungen und leis-
tungsvoraussetzungen des Plans ergibt, entweder als leis-
tungszusagen (Defined Benefit) oder als Beitragszusagen  
(Defined Contribution) klassifiziert. Pläne werden als leistungs-
orientiert eingestuft, wenn das arbeitgeberunternehmen das 
versicherungsmathematische risiko oder das Investitionsrisiko 
trägt. altersversorgungszusagen, die nicht eindeutig als leis-
tungszusagen klassifiziert werden können, werden als beitrags-
orientierte zusagen angesehen.
 

die Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte versor-
gungszusagen werden versicherungsmathematisch nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit-Method) 
bewertet. die Berechnung wird von versicherungsmathemati-
kern zu jedem Bilanzstichtag vorgenommen. die anfallenden 
versicherungsmathematischen Gewinne und verluste werden 
außerhalb der Gewinn- und verlustrechnung im eigenkapital 
erfasst und in der zusammenfassung aller im eigenkapital er-
fassten Aufwendungen und Erträge (Gesamtergebnisrechnung) 
dargestellt.

durch die übertragung von ansprüchen aus rückdeckungs-
versicherungen auf den Tüv Nord PeNsIoN TrusT e.v., han-
nover, wurde Planvermögen gebildet, das zur sicherung der 
Pensionsverpflichtungen dient.

die Pensionsrückstellungen stellen den um nachzuverrechnen-
de dienstzeitaufwendungen und versicherungsmathematische 
Gewinne oder verluste bereinigten Barwert der leistungsorien-
tierten verpflichtung nach verrechnung mit dem beizulegenden 
zeitwert des Planvermögens dar.

die in den Pensionsaufwendungen enthaltenen zinsaufwen-
dungen werden innerhalb der Personalaufwendungen, erwar-
tete erträge aus Planvermögen/erstattungsansprüchen aus 
rückdeckungsversicherungen innerhalb der sonstigen betrieb-
lichen erträge ausgewiesen.

zahlungsverpflichtungen gegenüber beitragsorientierten Pen-
sionsplänen (gesetzliche Rentenversicherung) werden in der 
Gewinn- und verlustrechnung periodengerecht erfasst.

sonstige rückstellungen
die sonstigen rückstellungen werden gebildet, wenn eine recht-
liche oder faktische verpflichtung gegenüber dritten aufgrund 
eines ereignisses der vergangenheit besteht, die Inanspruch-
nahme wahrscheinlich und die voraussichtliche höhe des not-
wendigen rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. die 
Bewertung der rückstellungen erfolgt mit der bestmöglichen 
schätzung des erfüllungsbetrags und wird nicht mit etwaigen 
rückgriffsansprüchen saldiert. langfristige rückstellungen 
werden abgezinst, wenn der zinseffekt wesentlich ist. 

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  
und sonstige Verbindlichkeiten
verzinsliche verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wer-
den mit dem auszahlungsbetrag abzüglich direkt zurechenba-
rer Transaktionskosten bilanziert. Finanzierungskosten werden 
erfolgswirksam über die laufzeit verteilt und erhöhen jeweils 
im zeitablauf den Buchwert der verbindlichkeit. verbindlichkei-
ten aus lieferungen und leistungen und sonstige verbindlich-
keiten werden nach Ias 39 zu fortgeführten anschaffungskos-
ten angesetzt. Bei langfristigen verbindlichkeiten, die 
unverzinslich sind, wird eine abzinsung unter anwendung der 
effektivzinsmethode vorgenommen, wenn der zinseffekt we-
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sentlich ist. verbindlichkeiten aus Finanzierungsverhältnissen 
werden mit dem niedrigeren Wert aus dem beizulegenden zeit-
wert des leasinggegenstandes und dem Barwert der leasing-
raten angesetzt. In den Folgejahren werden die leasingzahlun-
gen in ihren Tilgungs- und zinsanteil aufgeteilt, wobei nach Ias 
17.25 von einem konstanten zinssatz für die verzinsung der 
restschuld ausgegangen wird.

eventualschulden
Bei eventualschulden handelt es sich um mögliche verpflich-
tungen, die aus vergangenen ereignissen resultieren und deren 
Bestehen von künftigen ereignissen abhängt, die nicht unter 
der Kontrolle des unternehmens stehen. Ferner kann es sich 
um bestehende verpflichtungen handeln, die nicht passiviert 
werden können, weil ein ressourcenabfluss nicht wahrschein-
lich ist oder die höhe der verpflichtung nicht hinreichend zu-
verlässig geschätzt werden kann. diese eventualschulden wer-
den mit ihrem am Bilanzstichtag bestehenden haftungsumfang 
angegeben.
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3.1. umsatzerlöse
die umsatzerlöse teilen sich auf die sechs Geschäftsbereiche 
wie folgt auf:

In den umsatzerlösen sind T € 28.235 (2010: T € 20.544) aus 
angearbeiteten dienstleistungsaufträgen enthalten, die zum 
Bilanzstichtag anteilig nach ihrem leistungsfortschritt (Percen-
tage-of-Completion-Method) realisiert wurden. 

In deutschland wurden umsatzerlöse in höhe von T € 800.715 
(2010: T € 725.553), im übrigen Europa von T € 139.256 (2010: 
T € 130.202) und im übrigen Ausland von T € 85.143 (2010:  
T € 66.834) erzielt.

3.2. sonstige betriebliche erträge
die sonstigen betrieblichen erträge in höhe von T € 58.262 
(2010: T € 76.023) betreffen im Wesentlichen erwartete Erträge 
aus Planvermögen T € 23.584 (2010: T € 23.152), Erträge aus 
der auflösung von rückstellungen T € 4.782 (2010: T € 8.300), 
erträge aus zulagen und zuschüssen T € 2.220 (2010:  
T € 1.650), Kantinenerlöse T € 1.831 (2010: T € 1.452), Erträge 
aus der auflösung von einzelwertberichtigungen aus Forderun-
gen aus lieferungen und leistungen T € 1.534 (2010: T € 1.713), 
erträge aus Nebenleistungen T € 874 (2010: T € 811), Miet- und 
Pachteinnahmen T € 700 (2010: T € 1.135), Erträge aus der 
auflösung eines passiven unterschiedsbetrags T € 131 (2010: 
T € 15.282) sowie Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanla-
gevermögen T € 64 (2010: T € 3.303).

3.3. materialaufwand 
 

3.4. personalaufwand
 

Im Jahresdurchschnitt waren bei den konsolidierten Gesell-
schaften 9.881 Mitarbeiter (2010: 9.027) (umgerechnet auf Voll-
zeitbeschäftigte) beschäftigt. Bei den Konzernmitarbeitern 
handelt es sich überwiegend um angestellte.

3.5. abschreibungen und wertminderungs- 
aufwendungen
 

3.6. sonstige betriebliche aufwendungen
die sonstigen betrieblichen aufwendungen in höhe von  
T € 215.806 (2010: T € 202.701) enthalten hauptsächlich Miet- 
und raumkosten von T € 60.508 (2010: T € 59.093), Reisekos-
ten T € 43.122 (2010: T € 41.609), Betriebs- und Verwaltungs-
kosten T € 21.641 (2010: T € 20.708), sonstige Dienstleistungen 
T € 19.128 (2010: T € 15.429), Werbe- und Kommunikations-

3. erläuterungen zur  
Konzern-Gewinn- und  

verlustrechnung

t € 2011 2010 
 

Industrie services 332.154 328.139

Mobilität 294.101 287.609

Bildung und Personal 139.329 94.209

International 134.819 120.970

rohstoffe 102.471 91.662

aerospace 22.240 0

summe  1.025.114 922.589

t € 2011 2010 
 

aufwendungen für roh-,  
hilfs- und Betriebsstoffe 31.114 15.482

aufwendungen für  
bezogene leistungen 135.036 123.967

summe  166.150 139.449

t € 2011 2010 
 

löhne und Gehälter 501.007 443.533

soziale abgaben  91.505 79.822

aufwendungen für  
altersversorgung 59.412 58.892

aufwendungen für  
unterstützung 3.480 2.653

summe 655.404 584.900

t € 2011 2010 
 

Planmäßige abschreibungen  
auf immaterielle vermögenswerte 
und sachanlagen 29.699 24.756 

Wertminderungsaufwendungen  3.236 370 

summe  32.935 25.126
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die latenten ertragsteuern ergeben sich aus der während des 
Geschäftsjahres vorgenommenen erfolgswirksamen Bildung 
oder auflösung von steuerabgrenzungen. die latenten steuern 
sind in beiden Geschäftsjahren überwiegend auf die entstehung 
oder umkehrung von temporären differenzen zurückzuführen.

Bei der folgenden überleitungsrechnung werden die einzelnen 
gesellschaftsbezogenen und mit den jeweiligen länderspezifi-
schen steuersätzen erstellten ermittlungen der latenten steuern 
unter Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen zu-
sammengefasst. dabei wird der erwartete steueraufwand in 
den tatsächlich ausgewiesenen steueraufwand übergeleitet.
 

der erwartete steuersatz wurde für beide Geschäftsjahre unter 
Berücksichtigung eines Körperschaftsteuersatzes von 15,0 % 
zzgl. eines Solidaritätszuschlags von 5,5 % und eines Gewer-
besteuerhebesatzes von 462 % ermittelt. 

steuerlatenzen aufgrund von ansatz- und Bewertungsunter-
schieden sind bei den folgenden Bilanzposten entstanden:
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kosten T € 16.609 (2010: T € 15.656), Rechts- und Beratungs-
kosten T € 5.995 (2010: T € 6.225) sowie Spenden und Beiträ-
ge T € 2.259 (2010: T € 2.203). Wertberichtigungen auf 
zweifelhafte Forderungen aus lieferungen und leistungen sind 
in höhe von T € 5.504 (2010: T € 3.946) enthalten. Weiterhin 
sind in dieser Position die sonstigen steuern in höhe von  
T € 2.869 (2010: T € 3.303) ausgewiesen.

3.7. finanzergebnis

 
3.8. steuern vom einkommen und vom ertrag
die ertragsteueraufwendungen des Konzerns betragen:

t € 2011 2010 
 

ergebnis aus at-equity- 
bewerteten Beteiligungen 849 1.528

ergebnis aus übrigen  
Beteiligungen 249 204

abschreibungen auf sonstige  
Finanzanlagen und Wertpapiere -223 -465

finanzergebnis  
(ohne zinsergebnis) 875 1.267

zinserträge aus Bankguthaben  
und kurzfristigen Geldanlagen 1.877 1.137

zinsen und ähnliche  
aufwendungen -2.017 -1.649
a) Zinsaufwendungen aus Bank- 
 verbindlichkeiten und darlehen -1.858 -1.582
b) In Leasingraten enthaltene  
 zinsen -24 -65
c) Übrige Zinsen und  
 ähnliche aufwendungen -135 -2

zinsergebnis -140 -512

finanzergebnis  
(inkl. zinsergebnis) 735 755

t € 2011 2010 
 

laufender steueraufwand -9.336 -14.642

latenter steueraufwand -3.634 1.426

summe -12.970 -13.216

t € 2011 2010 
 

ergebnis vor ertragsteuern 23.662 49.091

erwarteter ertragsteueraufwand  
(steuersatz: 32,0 %; 2010: 32,0 %) 7.572 15.709

effekt aus abweichenden  
ausländischen steuersätzen/ 
sonstige abweichungen -851 -443

Änderungen von steuersätzen  
oder -gesetzen -42 16

Permanente differenzen aus nicht  
abzugsfähigen aufwendungen,
steuerfreien erträgen u.Ä. 6.712 -4.081

laufende steuern für vorjahre -1.328 985

latente steuern für vorjahre -1.273 329

effekte aus Wertberichtigungen 2.180 701

ertragsteueraufwand 12.970 13.216
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aktive latente steuern werden nur dann angesetzt, wenn die 
realisierbarkeit dieser steuervorteile hinreichend wahrschein-
lich ist. die Bestimmung etwaiger Wertberichtigungen erfolgt 
unter Berücksichtigung aller zurzeit bekannten positiven und 
negativen einflussfaktoren auf die künftigen steuerlichen ergeb-
nisse. die dabei vorgenommenen einschätzungen können künf-
tig Änderungen unterliegen.

In den passiven latenten steuern aus immateriellen vermögens-
gegenständen zum 31. dezember 2011 sind T € 1.288 aus den 
Kaufpreisallokationen der alTer Gruppe und eNcos enthalten.

Im eigenkapital wurden latente steuern in höhe von T € 954 
(2010: T € 18.478) erfolgsneutral verrechnet. Wesentliche Ur-
sache ist die erfolgsneutrale verrechnung der versicherungs-
mathematischen Gewinne/verluste aus den Pensionsrückstel-
lungen. 

zum Bilanzstichtag werden für im Konzern bestehende steuer-
liche verlustvorträge in höhe von T € 10.589 (2010: T € 16.068) 
aktive latente steuern angesetzt. Für steuerliche verlustvorträ-
ge in höhe von T € 33.457 (2010: T € 18.931) wurden zum 
Bilanzstichtag keine aktiven latenten steuern angesetzt, da ihre 
realisierbarkeit nicht mit hinreichender sicherheit gewährleis-
tet ist. die steuerlichen verlustvorträge sind in voller höhe nach 
der zurzeit geltenden rechtslage zeitlich und der höhe nach 
unbegrenzt vortragsfähig.

3.9. dividende je aktie
Im Geschäftsjahr 2011 wurde eine dividende in höhe von  
T € 4.275 gezahlt. dies entspricht bei einer im handelsregister 
eingetragenen aktienzahl von 100.000 einer ausschüttung von 
€ 42,75 pro aktie. 

t € 2011 2010
 aktive latente steuern passive latente steuern aktive latente steuern passive latente steuern

Immaterielle  
vermögenswerte 1.005 4.865 1.040 3.300 

sachanlagen 450 10.207 745 9.585

vorräte 0 1.673 0 1.288

übrige aktiva 1.391 1.527 1.354 1.134

Pensionsrückstellungen 70.121 0 69.728 0

sonstige rückstellungen 11.114 429 12.210 345

übrige Passiva 1.131 381 709 880

steuerliche  
verlustvorträge 1.683 0 2.600 0

bruttowert 86.895 19.082 88.386 16.532

saldierungen -9.914 -9.914 -9.374 -9.374

bilanzansatz 76.981 9.168 79.012 7.158
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die Konzern-Bilanz ist unter der anwendung des Ias 1 nach 
lang- und kurzfristigen vermögenswerten und schulden geglie-
dert. dabei werden solche vermögenswerte und schulden als 
kurzfristig angesehen, die innerhalb eines Jahres fällig sind. 

vorräte und Forderungen aus lieferungen und leistungen wer-
den unabhängig von ihrer Fälligkeit auch dann als kurzfristig 
angesehen, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres, sondern 
innerhalb des normalen Geschäftszyklus verkauft, verbraucht 
oder fällig werden. entsprechend Ias 12 werden die latenten 
steuern als langfristige vermögenswerte und schulden ausge-
wiesen.

4.1. immaterielle Vermögenswerte
die immateriellen vermögenswerte entwickelten sich wie folgt:

4. erläuterungen zur  
Konzern-Bilanz

entwicklung 2011 konzessionen,  Geschäfts- oder Geleistete summe
t € gewerbliche rechte  firmenwerte anzahlungen
 und ähnliche rechte 
 und werte sowie 
 lizenzen an solchen 
 rechten und werten      

anschaffungs-/ 
herstellungskosten

stand 1. Januar 40.837 58.127 32 98.996

veränderungen Konsolidierungskreis 7.126 15.779 0 22.905

zugänge/laufende Investitionen 1.401 507 45 1.953

abgänge -591 -704 -8 -1.303

umbuchungen 382 0 0 382

Währungsdifferenzen -8 5 1 -2

stand 31. dezember 49.147 73.714 70 122.931   

kumulierte abschreibungen 
und wertminderungsaufwendungen    

stand 1. Januar  32.670 1.372 0 34.042

veränderungen Konsolidierungskreis 2.415 0 0 2.415

zugänge 4.252 1.798 0 6.050

abgänge -587 -704 0 -1.291

umbuchungen 5 0 0 5

Währungsdifferenzen -20 0 0 -20

stand 31. dezember 38.735 2.466 0 41.201

nettowerte 10.412 71.248 70 81.730
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die veränderungen bei den Konzessionen, gewerblichen Schutz-
rechten und sonstigen Rechten werden im Wesentlichen durch 
die im rahmen von Kaufpreisallokationen aktivierte Marke  
(T € 2.929) und den Kundenstamm (T € 1.669) beeinflusst (vgl. 
2.2.).

die unter Geschäfts- oder Firmenwerte ausgewiesenen verän-
derungen des Konsolidierungskreises betreffen im Wesentlichen 
die Erwerbe ALTER Gruppe (T € 12.465), ENCOS (T € 3.072) 

und Petrologic (T € 1.901) sowie die Entkonsolidierungen TÜV 
NORD Testing (T € 970) und GUI (T € 875).

der unter Zugänge auf Abschreibungen erfasste Wertminde-
rungsaufwand nach Ias 36 beträgt T € 1.798 (2010: T € 7), 
wovon T € 1.791 auf die außerplanmäßige abschreibung des 
Geschäfts- oder Firmenwerts des Geschäftsbereichs Bildung 
und Personal entfallen.

In den zugängen zu den Konzessionen, gewerblichen schutz-
rechten und sonstigen rechten ist ein im rahmen der Kaufpreis-
allokationen angesetzter Kundenstamm in höhe von T € 1.217 
enthalten.

die unter Geschäfts- oder Firmenwerte ausgewiesenen verän-
derungen des Konsolidierungskreises betreffen im Wesentlichen 
die Erwerbe TN Sweden (T € 5.518), TN Testing (T € 970), GUI 
(T € 875) sowie adapt (T € 183). 

die überprüfung aller in der Konzern-Bilanz offen ausgewiese-
nen Geschäfts- oder Firmenwerte führte zu keinem weiteren 
außerplanmäßigen abschreibungsbedarf, da der beizulegende 
zeitwert abzüglich veräußerungskosten über den Buchwertan-
sätzen der jeweiligen cash Generating unit liegt. der zur dis-
kontierung verwendete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten-
satz (WACC) beträgt 5,11 % (2010: 5,71 %), wobei nach Ende 
des dreijährigen Planungszeitraums ein Wachstumsabschlag 
von 1,0 % vorgenommen wird.

entwicklung 2010 konzessionen,  Geschäfts- oder Geleistete summe
t € gewerbliche rechte  firmenwerte anzahlungen
 und ähnliche rechte 
 und werte sowie 
 lizenzen an solchen 
 rechten und werten      

anschaffungs-/ 
herstellungskosten

stand 1. Januar 36.953 50.540 24 87.517

veränderungen Konsolidierungskreis 2.032 7.547 0 9.579

zugänge/laufende Investitionen 2.102 35 8 2.145

abgänge -300 0 0 -300

umbuchungen 14 0 0 14

Währungsdifferenzen 36 5 0 41

stand 31. dezember 40.837 58.127 32 98.996    

kumulierte abschreibungen 
und wertminderungsaufwendungen    

stand 1. Januar  29.017 1.366 0 30.383

veränderungen Konsolidierungskreis 607 0 0 607

zugänge 3.321 7 0 3.328

abgänge -300 0 0 -300

umbuchungen 12 -1 0 11

Währungsdifferenzen 13 0 0 13

stand 31. dezember 32.670 1.372 0 34.042

nettowerte 8.167 56.755 32 64.954
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die getesteten Geschäfts- oder Firmenwerte verteilen sich im 
Wesentlichen auf die Geschäftsbereiche Rohstoffe (2011:  
T € 32.535; 2010: T € 30.634), International (2011: T € 17.198; 
2010: T € 17.662), Aerospace (2011: T € 12.465; 2010: T € 0) 
sowie auf die Geschäftsfelder Systems (2011: T € 5.593; 2010: 
T € 6.442) und Energie- und Systemtechnik (2011: T € 3.259; 
2010: T€ 0).

4.2. sachanlagen
das sachanlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

entwicklung 2011 Grundstücke, technische andere anlagen,  Geleistete summe
t € grundstücksgleiche  anlagen und betriebs- und anzahlungen
 rechte und bauten  maschinen Geschäfts- und anlagen
 einschließlich der   ausstattung im bau
 bauten auf fremden 
 Grundstücken

anschaffungs-/
herstellungskosten

stand 1. Januar 267.674 84.533 165.738 5.799 523.744

veränderungen  
Konsolidierungskreis 222 6.371 2.876 0 9.469

zugänge/laufende  
Investitionen 4.178 7.473 13.120 8.833 33.604

abgänge -1.258 -983 -9.302 -25 -11.568

umbuchungen 1.698 1.354 746 -4.216 -418

Währungsdifferenzen -72 13 -374 -288 -721

stand 31. dezember 272.442 98.761 172.804 10.103 554.110     

kumulierte  
abschreibungen und
wertminderungs- 
aufwendungen     

stand 1. Januar  145.379 50.905 133.911 27 330.222

veränderungen  
Konsolidierungskreis 0 5.001 2.618 0 7.619

zugänge 4.696 8.429 13.138 622 26.885

abgänge -1.118 -853 -8.672 0 -10.643

umbuchungen 0 -45 42 0 -3

Währungsdifferenzen -28 7 -221 -4 -246

stand 31. dezember 148.929 63.444 140.816 645 353.834

nettowerte 123.513 35.317 31.988 9.458 200.276
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die veränderungen Konsolidierungskreis enthalten im Wesent-
lichen unternehmenserwerbe.

aus den abgängen von Immobilien resultieren Buchgewinne in 
höhe von T € 581.

der unter zugänge auf abschreibungen erfasste Wertminde-
rungsaufwand nach Ias 36 beträgt T € 1.445 (2010: T € 370). 

entwicklung 2010 Grundstücke, technische andere anlagen,  Geleistete summe
t € grundstücksgleiche  anlagen und betriebs- und anzahlungen
 rechte und bauten  maschinen Geschäfts- und anlagen
 einschließlich der   ausstattung im bau
 bauten auf fremden 
 Grundstücken

anschaffungs-/
herstellungskosten

stand 1. Januar 221.828 74.541 130.526 4.343 431.238

veränderungen  
Konsolidierungskreis 37.623 3.539 24.789 230 66.181

zugänge/laufende  
Investitionen 7.470 8.297 14.205 3.503 33.475

abgänge -408 -1.965 -5.592 -158 -8.123

umbuchungen 1.018 -28 1.268 -2.272 -14

Währungsdifferenzen 143 149 542 153 987

stand 31. dezember 267.674 84.533 165.738 5.799 523.744     

kumulierte  
abschreibungen und
wertminderungs- 
aufwendungen     

stand 1. Januar  120.648 44.119 108.223 0 272.990

veränderungen  
Konsolidierungskreis 21.772 1.499 18.758 0 42.029

zugänge 3.244 6.883 11.644 27 21.798

abgänge -325 -1.570 -5.141 0 -7.036

umbuchungen 0 -68 45 0 -23

Währungsdifferenzen 40 42 382 0 464

stand 31. dezember 145.379 50.905 133.911 27 330.222

nettowerte 122.295 33.628 31.827 5.772 193.522
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die folgenden vermögenswerte unterliegen verfügungsbe-
schränkungen:

sachanlagen in höhe von T € 1.059 (2010: T € 1.161) sind als 
sicherheit für schulden verpfändet. entschädigungszahlungen 
von dritten sind in höhe von T € 598 (2010: T € 185) in den 
sonstigen betrieblichen erträgen erfasst.

der Buchwert des sachanlagevermögens entfällt auf gemiete-
te vermögenswerte im rahmen von Finance lease wie folgt:

 
aus den bestehenden Finance lease verträgen werden künftig 
folgende Mindestleasingzahlungen fällig:

es bestehen keine Mindestleasingzahlungen mit einer restlauf-
zeit über 5 Jahre.

die verpflichtungen aus Finance lease-verträgen sind unter 
den sonstigen verbindlichkeiten ausgewiesen (vgl. 4.13.).

die künftigen verpflichtungen aus operating lease-verhältnis-
sen, bei denen das wirtschaftliche eigentum nicht beim Tüv 
Nord Konzern als leasingnehmer liegt, sind unter den Sons-
tigen finanziellen Verpflichtungen ausgewiesen (vgl. 4.16.).
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t € 31.12.2011 31.12.2010  

Technische anlagen und Maschinen 514 529 

andere anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 644 932

t € bruttowerte kumulierte abschreibungen  nettowerte
  und wertminderungs-
   aufwendungen
 2011 2010  2011 2010 2011 2010 

andere anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 1.933 1.711  1.555 1.441 378 270

t € bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre summe
 2011 2010 2011 2010 2011 2010       

summe der Mindest- 
leasingzahlungen 77 157 192 73 269 230

enthaltener zinsanteil -1 -4 -8 -7 -9 -11

barwerte 76 153 184 66 260 219
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4.3. nach der equity-method bilanzierte finanzanlagen
In der folgenden Tabelle sind Name und sitz der nach der Equi-
ty-Method bewerteten unternehmen sowie der anteil am Kapi-
tal, das eigenkapital und der Jahresüberschuss dargestellt: 
 

die Beteiligung an Tüv Nord-KTI Kft., Budapest/ungarn, wur-
de aufgrund des geplanten verkaufs in die zur Veräußerung 
vorgesehenen Vermögenswerte umgegliedert und mit ihrem 
Fair value bewertet. 

zum 31. dezember 2011 wurde die Beteiligung an Tüv Nord 
Engineering (Thailand) Co., Ltd., Bangkok/Thailand, unter den 
Anteilen an assoziierten Unternehmen nicht at-equity bewertet 
ausgewiesen und zu anschaffungskosten bewertet.

die folgende Tabelle zeigt zusammenfassende Finanzinforma-
tionen für die nach der Equity-Method bilanzierten Beteiligungen: 

das ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen zeigt die 
folgende Tabelle:
 

Bei der ermittlung wurde auf testierte vorjahresabschlüsse zu-
rückgegriffen (vgl. 2.6.).
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name und sitz anteil am eigenkapital Jahresüberschuss
 kapital in % 100 % in t € 100 % in t €

National Inspection and Technical Testing company ltd.
(FAHSS), Damman/Saudi-Arabien 25,11 8.674 2.791

uaB TüvlITa, vilnius/litauen 50,00 3.529 444

t € 2011 2010  

vermögenswerte 16.379 18.024

schulden -4.176 -5.196

eigenkapital 12.203 12.828

nach der equity-method bewertete finanzanlagen 2.593 2.472

t € 2011 2010  

umsatzerlöse 14.369 17.834

ergebnis 3.234 4.738

ergebnis aus at-equity bewerteten beteiligungen 849 1.528
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4.4. andere finanzielle Vermögenswerte
die Beteiligungen von Tüv Nord aG sind der aufstellung des 
anteilsbesitzes (vgl. 6.8.) zu entnehmen.

die anderen finanziellen vermögenswerte entwickelten sich im 
Berichtsjahr wie folgt:

entwicklung 2011 anteile an anteile sonstige langfristige aus- deckungs- summe 
t € verbundenen an JVc und beteili- wertpapiere leihungen kapitalanteile
 unter- assoziierten gungen   aufgrund 
 nehmen unternehmen    von rück-
  (nicht    deckungs-  
  at-equity)    versiche-
      rungen

anschaffungs-/ 
herstellungskosten       

stand 1. Januar 3.483 295 1.783 6.645 40.207 39.056 91.469

veränderungen  
Konsolidierungskreis 2.095 0 0 0 700 291 3.086

zugänge/laufende  
Investitionen 712 0 344 253 219 822 2.350

abgänge -25 0 0 -93 -6.916 -691 -7.725

umbuchungen 0 50 0 21.700 -21.713 -2.175 -2.138

Währungsdifferenzen -21 0 0 0 -2 0 -23

stand 31. dezember 6.244 345 2.127 28.505 12.495 37.303 87.019      

kumulierte  
abschreibungen und  
wertminderungs- 
aufwendungen       

stand 1. Januar  1.538 268 38 0 2.335 0 4.179

veränderungen  
Konsolidierungskreis 2.095 0 0 0 700 0 2.795

zugänge 204 0 18 0 1 0 223

abgänge -64 0 0 0 0 0 -64

umbuchungen 0 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 18 0 0 0 0 0 18

stand 31. dezember 3.791 268 56 0 3.036 0 7.151

nettowerte 2.453 77 2.071 28.505 9.459 37.303 79.868
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rückdeckungsansprüche gegen die alters- und hinterbliebe-
nen-versicherung der Technischen überwachungs-vereine 
-VVaG-, Essen (AHV) wurden in Höhe von T € 22.173 (2010:  
T € 25.548) zur Besicherung von Darlehen und Altersteilzeit-
verpflichtungen verpfändet.

entwicklung 2010 anteile an anteile sonstige langfristige aus- deckungs- summe 
t € verbundenen an JVc und beteili- wertpapiere leihungen kapitalanteile
 unter- assoziierten gungen   aufgrund 
 nehmen unternehmen    von rück-
  (nicht    deckungs-  
  at-equity)    versiche-
      rungen

anschaffungs-/ 
herstellungskosten       

stand 1. Januar 2.721 379 461 3.357 3.737 24.702 35.357

veränderungen  
Konsolidierungskreis -156 0 0 3.301 -542 163 2.766

zugänge/laufende  
Investitionen 1.027 0 1.400 933 37.166 16.974 57.500

abgänge -153 -84 -80 -946 -155 0 -1.418

umbuchungen 0 0 0 0 0 -2.783 -2.783

Währungsdifferenzen 44 0 2 0 1 0 47

stand 31. dezember 3.483 295 1.783 6.645 40.207 39.056 91.469       

kumulierte  
abschreibungen und  
wertminderungs- 
aufwendungen       

stand 1. Januar  1.509 268 38 0 1.969 0 3.784

veränderungen  
Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 0 0

zugänge 85 0 0 0 380 0 465

abgänge -100 0 0 0 -14 0 -114

umbuchungen 0 0 0 0 0 0 0

Währungsdifferenzen 44 0 0 0 0 0 44

stand 31. dezember 1.538 268 38 0 2.335 0 4.179

nettowerte 1.945 27 1.745 6.645 37.872 39.056 87.290
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4.5. Vorräte

In den vorräten sind abwertungen in höhe von T € 33 (2010:  
T € 3) enthalten.

4.6. forderungen aus lieferungen und leistungen und 
sonstige forderungen 
entsprechend ihrer restlichen laufzeit lassen sich die Forde-
rungen aus lieferungen und leistungen sowie sonstige Forde-
rungen wie folgt aufgliedern:
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t € 2011 2010

roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 1.147 893

unfertige leistungen 46.935 35.004

Fertige erzeugnisse und Waren 4.760 443

Geleistete anzahlungen 2.101 379

summe  54.943 36.719

t €  2011 2010
 kurzfristig langfristig summe kurzfristig langfristig summe

Forderungen aus  
lieferungen
und leistungen      

 gegenüber dritten 138.256 108 138.364 125.121 485 125.606

 aus angearbeiteten
 dienstleistungsaufträgen 2.356 0 2.356 1.030 16 1.046

Forderungen  
gegenüber verbundenen
unternehmen 588 1 589 541 12 553

Forderungen gegenüber  
Joint venture Gesell-
schaften, assoziierten
unternehmen,  
sonst. Beteiligungen 957 7 964 372 10 382

summe  142.157 116 142.273 127.064 523 127.587
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In der Berichtsperiode wurden Wertberichtigungen auf zweifel-
hafte Forderungen in höhe von T € 5.504 (2010: T € 3.946) 
vorgenommen.

entsprechend ihrer Fälligkeitsstruktur lassen sich die nicht ein-
zelwertberichtigten Forderungen wie folgt gliedern:

4.7. sonstige Vermögenswerte
sonstige vermögenswerte mit einer restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr werden als langfristig und von weniger als einem 
Jahr als kurzfristig eingestuft.

zum abschlussstichtag bestanden keine Posten, die mehr als 
180 Tage überfällig und nicht wertgemindert waren.
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die entwicklung der einzelwertberichtigungen stellt sich wie 
folgt dar:

Im Wesentlichen werden abgrenzungsposten und steuererstat-
tungsansprüche sowie 2010 außerdem die Kaufpreisrückerstat-
tung aus dem erwerb der TN Bildung Gruppe ausgewiesen. 
der Posten setzt sich wie folgt zusammen: 

t € 2011 2010  

stand 1. Januar  9.332 7.403
veränderungen Konsolidierungskreis -46 41
zuführung 5.504 3.946
verbrauch  581 439
auflösung 1.534 1.713
Währungsumrechnungseffekte -73 94
stand 31. dezember 12.602 9.332

t € 2011 2010  

forderungen aus lieferungen und leistungen gegenüber dritten, brutto 150.966 134.938

a) davon weder überfällig noch wertgemindert 54.405 50.319
b) davon in der folgenden Altersstruktur überfällig,
    aber noch nicht wertgemindert  
 1 –  30 Tage 61.484 54.038
31 –  60 Tage 10.734 9.985
61 –  90 Tage 3.881 3.987
91 – 180 Tage 5.466 4.365
mehr als 180 Tage 14.996 12.244
wertberichtigungen  -12.602 -9.332

forderungen aus lieferungen und leistungen gegenüber dritten, netto 138.364 125.606

t € 2011 2010
 kurzfristig langfristig summe kurzfristig langfristig summe

sonstige vermögenswerte 14.103 2.685 16.788 9.754 3.704 13.458
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4.8. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
Bei den zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten handelt 
es sich um schecks, Kassenbestände sowie um Guthaben bei 
unterschiedlichen Kreditinstituten in unterschiedlicher Währung. 
die Guthaben werden marktüblich verzinst.

4.9. zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte
In der Position zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte 
gemäß IFrs 5 werden bebaute Grundstücke sowie eine Betei-
ligung an einem assoziierten unternehmen ausgewiesen, für 
die veräußerungsmaßnahmen eingeleitet sind. 

4.10. eigenkapital
zur entwicklung des eigenkapitals vom 1. Januar 2010 bis zum 
31. dezember 2011 vgl. Konzern-Eigenkapitalveränderungs-
rechnung.

das Kapitalmanagement des Tüv Nord Konzerns zielt neben 
der sicherstellung der unternehmensfortführung darauf ab, eine 
adäquate verzinsung über die Kapitalkosten hinaus zu erreichen 
und damit den unternehmenswert dauerhaft zu steigern.

Gezeichnetes kapital
das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T € 10.000 und 
ist eingeteilt in 100.000 auf den Namen lautende stückaktien. 
alle aktien sind voll einbezahlt.

die Tüv Nord aG verfügt zum zeitpunkt der erstellung des 
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 weder über 
bedingtes Kapital noch über genehmigtes Kapital. die Tüv 
NORD AG gewährt keine aktienbasierte Vergütung (Aktienop-
tionsprogramm) an ihre Mitarbeiter.

kapitalrücklage
die Kapitalrücklage des Tüv Nord Konzerns entspricht mit 
einer höhe von T € 115.332 der Kapitalrücklage der Tüv Nord 
aG. 

Gewinnrücklagen 
die Gewinnrücklagen enthalten die ergebnisse der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Gesellschaften, soweit sie nicht 
ausgeschüttet wurden. daneben werden in den Gewinnrückla-
gen die verrechnung aktiver und passiver unterschiedsbeträge 
aus der Kapitalkonsolidierung für akquisitionen bis zum  
31. dezember 2006 sowie der Nettobetrag der erfolgsneutralen 
anpassungen im rahmen der erstmaligen anwendung der IFrs 
ausgewiesen.

sonstige eigenkapitalpositionen
die sonstigen eigenkapitalpositionen enthalten die erfolgsneu-
tralen eigenkapitalauswirkungen aus der Währungsumrechnung 
von abschlüssen ausländischer Tochtergesellschaften, aus 

Wertänderungen der zeitwerte von Available for Sale-Instru-
menten, aus versicherungsmathematischen Gewinnen und 
verlusten aus Pensionsplänen und die auf diese sachverhalte 
erfassten latenten steuern.

minderheitenanteile
die Minderheitenanteile umfassen die Fremdanteile am konso-
lidierten eigenkapital der einbezogenen Gesellschaften.

4.11. rückstellungen für pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen

leistungsorientierte pensionspläne und ähnliche 
Verpflichtungen
rückstellungen werden für verpflichtungen aus anwartschaften 
und laufenden leistungen an berechtigte aktive und ehemalige 
Mitarbeiter und hinterbliebene gebildet, soweit es sich um einen 
leistungsorientierten versorgungsplan (Defined Benefit Plan) 
handelt. diese rückstellungen bemessen sich nach versiche-
rungsmathematischen Bewertungen der bestehenden versor-
gungsverpflichtungen, die in jedem Jahr neu vorgenommen 
werden. die aufwendungen aus den zusagen werden entspre-
chend dem versicherungsmathematischen Gutachten über die 
dienstzeit der Beschäftigten verteilt und bestehen aus dienst-
zeit- und zinsaufwand.

von dem Wahlrecht des Ias 19.93a bis 93d, die versicherungs-
mathematischen Gewinne und verluste sofort in voller höhe 
auszuweisen und unter Berücksichtigung latenter steuern er-
folgsneutral im eigenkapital zu erfassen, wird Gebrauch ge-
macht. In der Gesamtergebnisrechnung erfolgt eine überleitung 
der im eigenkapital erfassten versicherungsmathematischen 
Gewinne und verluste.

zum 30. dezember 2008 erfolgte die erstdotierung eines con-
tractual Trust Agreements (CTA). Dabei wurden Deckungska-
pitalanteile aufgrund von rückdeckungsversicherungen dem 
Tüv Nord PeNsIoN TrusT e.v. zugeführt, die ausschließlich 
und unwiderruflich der deckung und Finanzierung der Pensi-
onsverpflichtungen dienen. Nach IFrs sind die vermögenswer-
te dieses cTa als Plan Assets anzusehen. das Planvermögen 
besteht ausschließlich aus diesen rückdeckungsversicherun-
gen.

Die Höhe der Pensionsverpflichtung (versicherungsmathema-
tischer Barwert der erdienten versorgungsansprüche oder De-
fined Benefit Obligation (DBO)) wurde nach versicherungsma-
thematischen Methoden berechnet, für die schätzungen 
unumgänglich sind.
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die höhe der Pensionsverpflichtung wird gemäß Ias 19 (Em-
ployee Benefits) nach der Projected-Unit-Credit-Method ermit-
telt, bei der die zum Bewertungsstichtag erdienten künftigen 
verpflichtungen nach versicherungsmathematischen verfahren 
unter einschätzung der relevanten einflussgrößen bewertet wer-
den. 

die unter einbeziehung dynamischer Komponenten bei eintritt 
des versorgungsfalls zu erwartenden versorgungsleistungen 
werden dabei über die gesamte Beschäftigungszeit des betref-
fenden Mitarbeiters verteilt. Im Geschäftsjahr werden folgende 
annahmen bezüglich der anzusetzenden Parameter für die ver-
sicherungsmathematischen Berechnungen in den Gutachten 
getroffen:
 

die versicherungsmathematischen Gutachten werden jährlich 
erstellt. die versicherungsmathematischen annahmen in  
Bezug auf die sterblichkeit basieren für deutschland auf den 
sterbetafeln von dr. heubeck in der Fassung 2005G. die ver-
sicherungsmathematischen annahmen in deutschland und  
in anderen ländern unterscheiden sich, mit ausnahme des 

Diskontierungszinssatzes (Ausland: 2,0 % bis 8,6 %), nicht 
wesentlich.

die veränderung des anwartschaftsbarwerts der Pensions-
verpflichtungen und des Planvermögens ergeben sich wie  
folgt:

% 2011 2010  

diskontierungszinssatz 4,75 4,75
künftige rentensteigerungen 1,50 1,50
künftige lohn- und Gehaltssteigerungen 2,00 2,00
Mitarbeiterfluktuation 2,00 2,00
Verzinsung des Planvermögens 2,25 – 4,00 2,25 – 4,00

t € 2011 2010  

Veränderungen des anwartschaftsbarwerts  
anwartschaftsbarwert zum 1. Januar 869.858 774.589

laufender dienstzeitaufwand 12.009 9.768

zinsaufwand 40.633 41.917

versicherungsmathematische Gewinne/verluste 3.189 62.393

Pensionszahlungen -45.746 -43.626

erstkonsolidierungen/übertragung von verpflichtungen und sonstige effekte 2.866 24.817

anwartschaftsbarwert zum 31. dezember 882.809 869.858

  

Veränderungen des planvermögens  
erstattungsansprüche zum 1. Januar 629.363 613.979

erwartete erträge der erstattungsansprüche 23.584 23.152

versicherungsmathematische Gewinne/verluste -1.165 4.411

Beiträge arbeitgeber 26.488 16.541

rentenerstattungen -31.329 -30.168

sonstige rückzahlungen/erstattungen -856 -1.188

übertragung von verpflichtungen 1.490 2.636

planvermögen zum 31. dezember 647.575 629.363
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die erträge aus Planvermögen in höhe von T € 22.419 (2010: 
T 27.563) ergeben sich als Summe der erwarteten Erträge aus 
dem Planvermögen und den versicherungsmathematischen 
Gewinnen und verlusten. 

die im Geschäftsjahr im eigenkapital erfassten versicherungs-
mathematischen verluste betrugen T € -4.354 (2010: T € -58.087). 

die kumuliert im eigenkapital erfassten versicherungsmathe-
matischen Gewinne betrugen T € 6.701 (2010: T € 11.055).

Nachfolgend wird der Finanzierungsstatus gezeigt, wie er sich 
aus der differenz zwischen anwartschaftsbarwert und Planver-
mögen errechnet, einschließlich der überleitung zur bilanzierten 
Pensionsrückstellung.
 

der Netto-Pensionsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
 

t € nicht fonds-finanziert fonds-finanziert summe

    

finanzierungsstatus am ende des Geschäftsjahres 2011    

versicherungsmathematischer Barwert

 der Versorgungszusage (DBO) 0 882.809 882.809

Planvermögen zum beizulegenden zeitwert 0 -647.575 -647.575

nettoverpflichtung 0 235.234 235.234

andere in der Bilanz angesetzte Beträge 711 0 711

bilanzierte pensionsrückstellung 711 235.234 235.945

 

t €   nicht fonds-finanziert fonds-finanziert summe

    

finanzierungsstatus am ende des Geschäftsjahres 2010   

versicherungsmathematischer Barwert

 der Versorgungszusage (DBO) 0 869.858 869.858

Planvermögen zum beizulegenden zeitwert 0 -629.363 -629.363

nettoverpflichtung 0 240.495 240.495

andere in der Bilanz angesetzte Beträge 546 0 546

bilanzierte pensionsrückstellung 546 240.495 241.041

t €   2011 2010

    

laufender dienstzeitaufwand 12.009 9.768 

zinsaufwand 40.633 41.917 

erwartete erträge aus Planvermögen/erstattungsansprüchen -23.584 -23.152 

auswirkungen von Planabgeltungen und -übernahmen 723 530 

netto-pensionsaufwand 29.781 29.063
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die Komponenten Zinsaufwand und Dienstzeitaufwand werden 
im Personalaufwand ausgewiesen, die erwarteten Erträge aus 
Planvermögen in den sonstigen betrieblichen erträgen. der 
anwartschaftsbarwert sowie das Planvermögen haben sich in 
den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

4.12. sonstige lang- und kurzfristige rückstellungen

die rückstellungen für verpflichtungen aus dem Personal- und 
sozialbereich werden im Wesentlichen für altersteilzeit, Jubilä-
umszahlungen, sozialplanmaßnahmen und sonstige Personal- 
und Personalnebenkosten gebildet.

die übrigen rückstellungen betreffen hauptsächlich rückstel-
lungen für Gewährleistungsverpflichtungen und risiken für dro-
hende verluste aus schwebenden Geschäften sowie sonstige 
risiken.

vom Gesamtbetrag der übrigen sonstigen rückstellungen zum 
31. dezember 2011 sind  T € 29.369 (2010: T € 26.310) kurz-
fristig und T € 6.578 (2010: T € 6.666) langfristig. Es sind keine 
wesentlichen aufzinsungen von langfristigen rückstellungen 
vorgenommen worden.
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t € rückstelllungen übrige sonstige summe
 aus dem personal- rückstellungen
 und sozialbereich

stand 1. Januar 2011 62.821 32.976 95.797

zuführung 25.858 14.265 40.123

verbrauch 21.582 8.699 30.281

auflösung 2.359 2.847 5.206

umbuchungen/übertragungen -158 257 99

Währungsdifferenzen -12 -5 -17

stand 31. dezember 2011 64.568 35.947 100.515

t €   2011 2010 2009 2008 2007 

 

Leistungsorientierte Verpflichtungen (Anwartschaftsbarwert) 882.809 869.858 774.589 731.804 725.414

Planvermögen 647.575 629.363 613.979 581.381 0

nicht durch planvermögen gedeckte Verpflichtungen 235.234 240.495 160.610 150.423 725.414

unterschiede zw. erwartetem und tatsächlichem verlauf     

 in % des Barwerts der Verpflichtung 0,3 -1,1 -0,1 0,7 1,5

 in % des Fair Value des Planvermögens -0,2 0,7 -0,2 0,2  -
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4.13. lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen und sonstige Verbind- 
lichkeiten
entsprechend ihrer restlaufzeit lassen sich die verbindlich-
keiten folgendermaßen gliedern: 

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten in 
höhe von T € 49.000 die Inanspruchnahme einer Konsortial-
kreditlinie in höhe von T € 175.000. die zum stichtag aufge-
nommenen Beträge sind innerhalb eines Monats fällig und  
waren bei Inanspruchnahme mit dem 1-Monats eurIBor zzgl. 
60 Basispunkten Marge zu verzinsen.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease-Verträgen betreffen lea-
singverträge für Investitionsgüter und werden in höhe der künf-
tigen verpflichtung passiviert.

die Verbindlichkeiten aus angearbeiteten Dienstleistungsauf-
trägen resultieren aus aufträgen, bei denen die vereinnahmten 

Kundenanzahlungen die kumulierten Forderungen aus der ab-
wicklung der jeweiligen aufträge übersteigen. 

die Verbindlichkeiten gegenüber der Belegschaft enthalten  
T € 10.846 (2010: T € 10.363) für Verpflichtungen aus Freizeit-
ausgleich und T € 8.099 (2010: T € 7.991) für Verpflichtungen 
aus rückständigem urlaub.

In den anderen verbindlichkeiten ist ein passivischer rech-
nungsabgrenzungsposten der TÜV NORD College GmbH (vor-
mals RAG BILDUNG Berufskolleg GmbH) aus der Finanzierung 
des Betriebs der Berufskollegs in höhe von T € 35.100 (2010: 
T € 38.292) enthalten. Außerdem werden Verbindlichkeiten ge-

t €  2011    2010
  kurzfristig  langfristig summe kurzfristig  langfristig summe    

verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 49.231  979 50.210 10.021  634 10.655 

verbindlichkeiten aus  
Finance lease 106  155 261 142  64 206

finanzschulden 49.337  1.134 50.471 10.163  698 10.861

verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen      
 gegenüber dritten 33.423  351 33.774 16.391  245 16.636
 aus angearbeiteten 
 dienstleistungsaufträgen 1.257  0 1.257 209  0 209

verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen 631  0 631 109  0 109

verbindlichkeiten gegenüber 
Joint venture Gesellschaften, 
assoziierten unternehmen 
und sonstigen Beteiligungen 1.532  25 1.557 1.997  26 2.023

ausstehende rechnungen 15.968  0 15.968 13.888  0 13.888

verbindlichkeiten gegen- 
über der Belegschaft 27.745  107 27.852 25.575  102 25.677

andere verbindlichkeiten 33.646  33.927 67.573 34.001  36.017 70.018

Verbindlichkeiten  
aus lieferungen und  
leistungen und sonstige 
Verbindlichkeiten 114.202  34.410 148.612 92.170  36.390 128.560

erhaltene anzahlungen 35.704  102 35.806 27.316  25 27.341

sonstige steuern 19.640  4 19.644 16.676  0 16.676

übrige Verbindlichkeiten 55.344  106 55.450 43.992  25 44.017

summe Verbindlichkeiten 218.883  35.650 254.533 146.325  37.113 183.438
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genüber der ahv in höhe von T € 678 (2010: T € 2.575) aus-
gewiesen. zur Besicherung wurden rückdeckungsansprüche 
gegen die ahv in gleicher höhe verpfändet.

Weitere verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.14. eventualschulden
haftungsverhältnisse bestehen für sachverhalte, für welche die 
Tüv Nord aG und ihre Tochtergesellschaften Garantien zu 
Gunsten unterschiedlicher vertragspartner gegeben haben:

die ausgewiesenen haftungsverhältnisse resultieren in höhe 
von T € 4.578 aus Bürgschaftsverhältnissen, die im Wesentlichen 
Bankbürgschaften betreffen. die Tüv Nord aG übernimmt mit 
vertragserfüllungsgarantien die haftung für verpflichtungen von 
Konzerngesellschaften im rahmen von gemeinsamen Projekten 
und Konsortien. Kommt der Konsortialpartner seinen vertraglich 
geschuldeten verpflichtungen nicht nach, können zahlungsfor-
derungen bis zur höhe des vereinbarten Bürgschaftsbetrags 
auf die Tüv Nord aG zukommen. Im regelfall werden hier 
laufzeiten entsprechend dem zugehörigen Grundgeschäft ver-
einbart. 
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4.15. rechtsverfahren
die Tüv Nord aG und ihre Konzerngesellschaften sind nicht 
an Gerichtsverfahren beteiligt, die einen erheblichen einfluss 
auf die wirtschaftliche und finanzielle lage der Gesellschaften 
oder des Konzerns haben könnten. Für entsprechende Belas-
tungen aus anderen Gerichtsverfahren wurden bei der jeweiligen 
Gesellschaft rückstellungen in angemessener höhe gebildet. 
diese belaufen sich zum Bilanzstichtag auf T € 807 (2010:  
T € 698).

t € 2011 2010 
 

Bürgschaftsverhältnisse 4.578 1.748

Bestellung von sicherheiten  
für fremde verbindlichkeiten 32 31 

summe eventualschulden   4.610 1.779
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4.16. sonstige finanzielle Verpflichtungen
zum 31. dezember 2011 besteht ein Bestellobligo für sachan-
lagevermögen in höhe von T € 140 (2010: T € 688). 

die sonstigen finanziellen verpflichtungen umfassen Miet- und 
leasingverpflichtungen für räumlichkeiten, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattungen sowie Geräte, die als operating lease 
gemäß Ias 17 einzustufen sind.

die Mindestleasingzahlungen werden folgendermaßen fällig:
 

die sonstigen finanziellen Mietverpflichtungen sind überwiegend 
als langfristig einzustufen. sie haben eine laufzeit von fünf bis 
zehn Jahren. 

die in der Gewinn- und verlustrechnung erfassten aufwendun-
gen aus solchen verträgen betragen T € 40.551 (2010:  
T € 36.187).

t €  bis 1 Jahr 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre summe

  

Künftige verpflichtungen aus  
angemieteten Immobilien 12.693 35.055 35.217 82.965

Künftige verpflichtungen aus sonstigen  
operating lease verträgen 6.517 21.394 24.280 52.191
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der Finanzmittelbestand der Kapitalflussrechnung umfasst alle 
in der Bilanz ausgewiesenen zahlungsmittel und zahlungsmit-
teläquivalente, d. h. Kassenbestände, schecks und Guthaben 
bei Kreditinstituten. die ausgewiesenen zahlungsmittel und 
zahlungsmitteläquivalente unterliegen keinen verfügungsbe-
schränkungen durch dritte. 

6.1. ereignisse nach dem bilanzstichtag
Bis zum stichtag der aufstellung des konsolidierten abschlus-
ses traten keine für die darstellung der lage des Konzerns 
wesentlichen ereignisse ein.

6.2. angaben zu konzernabschlussprüferhonoraren
Im Berichtsjahr sind für die abschlussprüfer des Konzernab-
schlusses, Bdo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ihre 
verbundenen unternehmen, folgende honorare als aufwand 
gemäß § 314 abs. 1 Nr. 9 hGB erfasst worden.

6.3. finanzinstrumente
die Bewertung der Finanzinstrumente richtet sich gemäß Ias 
39 an ihrer zugehörigkeit zu unterschiedlichen Bewertungska-
tegorien aus. die folgende übersicht ordnet denjenigen Bilanz-
posten des Tüv Nord Konzerns, die Finanzinstrumente ent-
halten, die entsprechenden Bewertungskategorien zu. die 
jeweils daraus resultierende Bewertung ist ebenfalls dargestellt.

5. erläuterungen zur  
Konzern-Kapital- 

flussrechnung

t € 2011 2010 
 

abschlussprüfung 529 484

steuerberatung 89 105

sonstige Beratungsleistungen 74 36

summe 692 625

6. sonstige angaben
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finanzinstrumente kategorie buchwert zu fortgeführten erfolgsneutral zu fortgeführten
31. dezember 2011 gemäß  anschaffungs- zum beizu- anschaffungs- 
 ias 39  kosten bewertete  legenden zeit- kosten
   kredite und  wert bewertete bewertete
   forderungen*  zur Veräußerung  Verbindlich-
    verfügbare  keiten*
t ¤    Vermögenswerte 

aktiVa     

langfristige Vermögenswerte     

ausleihungen lar 9.459 9.459  

Wertpapiere FahtM 1.301 1.301  

Wertpapiere afs 27.204  27.204 

Forderungen und 
sonstige vermögenswerte lar 1.980 1.980  

kurzfristige Vermögenswerte     

Forderungen aus lieferungen
und leistungen gegenüber dritten lar 140.612 140.612  

Forderungen und 
sonstige vermögenswerte lar 7.091 7.091  

zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente lar 60.623 60.623  

passiVa     

langfristige Verbindlichkeiten     

Finanzverbindlichkeiten  Flac 979   979

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen gegenüber dritten Flac 351   351

sonstige verbindlichkeiten Flac 3.659   3.659

kurzfristige Verbindlichkeiten     

Finanzverbindlichkeiten  Flac 49.231   49.231

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen gegenüber dritten Flac 34.680   34.680

sonstige verbindlichkeiten Flac 107.707   107.707

summe nach bewertungskategorien 
gemäß ias 39   221.066 27.204 196.607

davon: aggregiert nach 
kategorien gemäß ias 39     

Kredite und Forderungen 
(Loans and Receivables – LaR)  219.765   

Finanzielle vermögenswerte,  
die erfolgsneutral zum beizulegenden  
Zeitwert bewertet werden (Financial  
Assets Held to Maturity – FAHtM)  1.301   

zur veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte (Available for Sale 
Financial Assets – AfS)  27.204   

Finanzielle verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden (Financial Liabilities 
Measured at Amortized Cost – FLAC)  196.607   
* der Buchwert entspricht dem zeitwert.     
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finanzinstrumente kategorie buchwert zu fortgeführten erfolgsneutral zu fortgeführten
31. dezember 2010 gemäß  anschaffungs- zum beizu- anschaffungs- 
 ias 39  kosten bewertete  legenden zeit- kosten
   kredite und  wert bewertete bewertete
   forderungen*  zur Veräußerung  Verbindlich-
    verfügbare  keiten*
t ¤    Vermögenswerte 

aktiVa     

langfristige Vermögenswerte     

ausleihungen lar 37.872 37.872 

Wertpapiere FahtM 1.301 1.301 

Wertpapiere afs 5.344  5.344

Forderungen und 
sonstige vermögenswerte lar 3.725 3.725 

kurzfristige Vermögenswerte     

Forderungen aus lieferungen
und leistungen gegenüber dritten lar 126.151 126.151

Forderungen und 
sonstige vermögenswerte lar 6.580 6.580

zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente lar 40.063 40.063  

passiVa     

langfristige Verbindlichkeiten     

Finanzverbindlichkeiten  Flac 634   634

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen gegenüber dritten Flac 245   245

sonstige verbindlichkeiten Flac 3.994   3.994 

kurzfristige Verbindlichkeiten     

Finanzverbindlichkeiten  Flac 10.021   10.021

verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen gegenüber dritten Flac 16.600   16.600

sonstige verbindlichkeiten Flac 93.919   93.919

summe nach bewertungskategorien 
gemäß ias 39   215.692 5.344 125.413 

davon: aggregiert nach 
kategorien gemäß ias 39     

Kredite und Forderungen 
(Loans and Receivables – LaR)  214.391   

Finanzielle vermögenswerte,  
die erfolgsneutral zum beizulegenden  
Zeitwert bewertet werden (Financial  
Assets Held to Maturity – FAHtM)  1.301   

zur veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte (Available for Sale 
Financial Assets – AfS)  5.344   

Finanzielle verbindlichkeiten, die zu 
fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet werden (Financial Liabilities 
Measured at Amortized Cost – FLAC)  125.413   
* der Buchwert entspricht dem zeitwert.     
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es werden keine Finanzinstrumente zu handelszwecken gehalten.

aufgrund der überwiegend kurzen laufzeiten der zu fortgeführ-
ten anschaffungskosten bewerteten Kredite und Forderungen 
sowie verbindlichkeiten wird angenommen, dass die beizule-
genden zeitwerte den Buchwerten entsprechen.

Bei Wertpapieren, die als zur Veräußerung vorgesehen klassi-
fiziert sind, entsprechen die zeitwerte den Marktpreisen eines 
aktiven Marktes. 

nettoergebnisse nach bewertungskategorien
die erfolgswirksamen Nettoergebnisse der Finanzinstrumente 
sind den folgenden Bewertungskategorien zugeordnet:

dabei werden die zinsen aus finanziellen verbindlichkeiten und 
Wertminderungen für ausleihungen im Finanzergebnis ausge-
wiesen. Der Wertminderungsaufwand für Forderungen (im We-
sentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) sowie 
das ergebnis aus den Wertpapierabgängen sind im sonstigen 
ergebnis erfasst.

t ¤  2011   2010
 aus zinsen aus der folge- aus abgang aus zinsen aus der folge- aus         abgang 
  bewertung   bewertung

Kredite und Forderungen 1.877 -4.725 0 1.137 -3.459 43

Finanzielle verbindlich- 
keiten, die zu fortgeführten  
anschaffungskosten  
bewertet werden  -1.858 120 0 -1.582 111 0
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6.4. management der finanziellen risiken
die Gesellschaften des Tüv Nord Konzerns sind im rahmen 
ihrer operativen Tätigkeit finanziellen risiken ausgesetzt. Bei 
diesen risiken handelt es sich um Kreditrisiken, liquiditäts- 
sowie Marktrisiken in Form von Währungs- und zinsrisiken. die 
konzernweite steuerung und Begrenzung dieser risiken erfolgt 
im rahmen des zentralen risikomanagements der Tüv Nord 
aG. die Grundsätze des risikomanagements zur steuerung der 
risiken werden im lagebericht näher erläutert. 

ausfallrisiken
ausfallrisiken existieren insbesondere aus dem operativen Ge-
schäft. die Forderungen der Tüv Nord Konzerngesellschaften 
unterliegen grundsätzlich einem ausfallrisiko, für das in abhän-
gigkeit von art und höhe der jeweiligen leistung sicherheiten 
verlangt werden. Bei Bedarf werden für einzelne vertragspart-
ner ausfallversicherungen mit selbstbehalt abgeschlossen. des 
Weiteren wird z. B. vorkasse gefordert. um das ausfallrisiko zu 
minimieren, werden vor vertragsabschluss Bonitätsprüfungen 
entsprechend internen richtlinien vorgenommen. außerdem 
findet eine regelmäßige überprüfung der Kundenbonität wäh-
rend der vertragslaufzeit statt. Bei konkreten ausfallrisiken wird 
durch Wertberichtigungen vorgesorgt, die sich an objektiven 
hinweisen im einzelfall oder der Fälligkeitsstruktur sowie den 
tatsächlichen Forderungsausfällen orientieren. 

Forderungen aus lieferungen und leistungen, Forderungen aus 
Percentage-of-Completion und ausleihungen können maximal 
in höhe ihres Buchwerts zum 31. dezember 2011 ausfallen. die 
Fälligkeitsstruktur der Forderungen aus lieferungen und leis-
tungen ist unter 4.6. dargestellt.

das maximale Kreditrisiko bei zur veräußerung verfügbaren 
vermögenswerten und den Finanzinstrumenten entspricht zum 
31. dezember 2011 deren Marktwert.

liquiditätsrisiken
Die Steuerung möglicher Liquiditätsrisiken – der Gefahr, dass 
der Konzern nicht zu jeder zeit seinen zahlungsverpflichtungen 
nachkommen kann – wird durch eine umfassende kurz- und 
langfristige liquiditätsplanung unter Berücksichtigung beste-
hender Kreditlinien sichergestellt. die deckung des Finanzbe-
darfs erfolgt größtenteils durch eigenkapital, Teilnahme an 
cash-Pooling-vereinbarungen oder darlehen von Banken, bei 
der ahv und Konzernunternehmen, soweit dies im rahmen der 
jeweiligen rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten möglich 
und sinnvoll ist. Bankguthaben werden ausschließlich bei Kre-
ditinstituten einwandfreier Bonität gehalten.

zur deckung des konzernzentralen Finanzbedarfs werden un-
terschiedliche am Markt verfügbare Finanzierungsinstrumente 
eingesetzt. Bei ereignissen, die zu einem unerwarteten liqui-
ditätsbedarf führen, kann sowohl auf vorhandene liquidität in 
Form von Barmitteln als auch auf einen Kreditrahmen zurück-
gegriffen werden.

es besteht eine Kreditlinie in höhe von T € 175.000, die bei 
Bedarf in anspruch genommen werden kann. die Inanspruch-
nahme betrug zum 31. dezember 2011 T € 49.000.

eine übersicht über die Fälligkeiten der finanziellen verpflich-
tungen und die daraus resultierenden Mittelabflüsse ergibt sich 
aus dem restlaufzeitenspiegel der Verbindlichkeiten (vgl.  4.13.).

währungsrisiken
Währungsrisiken resultieren aus in der Bilanz ausgewiesenen 
vermögenswerten und schulden in fremder Währung, deren 
zeitwert durch die veränderung der Wechselkurse negativ be-
einflusst werden kann, sowie aus schwebenden Fremdwäh-
rungsgeschäften, deren künftige zahlungsströme sich aufgrund 
von Wechselkursveränderungen nachteilig entwickeln können.
das Wechselkursrisiko hat nur eine untergeordnete Bedeutung, 
da die Forderungen und verbindlichkeiten im land, in dem die 
jeweilige Gesellschaft ihren sitz hat, in lokaler Währung fällig 
werden. länderrisiken bestehen derzeit kaum. 

zinsrisiko
zinsrisiken resultieren überwiegend aus den im rahmen der 
Konzernfinanzierung aufgenommenen kurzfristigen, variabel 
verzinsten Krediten. dem risiko, dass sich künftige zinszah-
lungen aufgrund von Änderungen des zinsniveaus ungünstig 
entwickeln, wird im risiko- und chancenmanagementsystem 
der Tüv Nord aG durch entsprechende richtlinien hinsichtlich 
Berichterstattung sowie die Formulierung von ausübungskom-
petenzen und verantwortlichkeiten bei der Kreditaufnahme 
begegnet. auf die erstellung einer sensitivitätsanalyse wurde 
vor dem hintergrund, dass die kurzfristigen verbindlichkeiten 
zum zeitpunkt der abschlusserstellung bereits im Wesentlichen 
ausgeglichen waren, verzichtet. 

6.5. beziehungen zu nahe stehenden unternehmen/
personen
Nach Ias 24 Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden 
Unternehmen und Personen ergeben sich offenlegungspflich-
ten zum einen hinsichtlich der Beziehungen mit unternehmen, 
die nicht vollkonsolidiert werden, und zum anderen mit nahe 
stehenden Personen. 

als nahe stehende unternehmen des Tüv Nord Konzerns 
kommen grundsätzlich die vereine Tüv Nord e. v., Tüv han-
nover/sachsen-anhalt e. v., rWTüv e. v., die „aktaios“ ver-
waltungs-Gmbh sowie die rWTüv Gmbh mit ihren Tochterge-
sellschaften in Betracht. zudem steht der Konzern neben den 
in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen 
unmittelbar oder mittelbar in ausübung der normalen Geschäfts-
tätigkeit mit verbundenen, nicht konsolidierten unternehmen 
und assoziierten unternehmen in Beziehung. Im rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden sämtliche liefer- und 
leistungsbeziehungen, die mit den nicht in den Konsolidie-
rungskreis einbezogenen unternehmen geschlossen wurden, 
zu marktüblichen Bedingungen und Konditionen vorgenommen, 
wie sie auch mit konzernfremden dritten üblich sind. 
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als nahe stehende natürliche Personen gelten die Mitglieder 
des vorstands und des aufsichtsrats.

6.6. Gesamtbezüge des Vorstands und des aufsichtsrats
die Vergütung des Managements in Schlüsselpositionen des 
Konzerns umfasst gemäß Ias 24 die vergütung des aktiven 
vorstands und des aufsichtsrats.

die aktiven Mitglieder des vorstands erhielten im Geschäftsjahr 
2011 insgesamt Bezüge in höhe von T € 2.063 (2010: T € 2.081). 
der zusätzlich entstandene dienstzeitaufwand für die Pensi-
onsverpflichtungen beträgt T € 241 (2010: T € 233). Der Barwert 
der Gesamtverpflichtung (DBO) für die aktiven Vorstandsmit-
glieder beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T € 5.556 (2010:  
T € 4.988).

die Gesamtbezüge ehemaliger vorstandsmitglieder und ihrer 
hinterbliebenen aus rentenzahlungen und sonstigen Bezügen 
(Einmalzahlungen und Beratungsleistungen) beliefen sich auf  
T € 377 (2010: T € 383). Es bestehen Pensionsverpflichtungen 
(DBO) gegenüber früheren Mitgliedern des Vorstands und ihren 
hinterbliebenen in höhe von T € 3.965 (2010: T € 3.974).

die Mitglieder des aufsichtsrats bezogen für ihre Tätigkeit eine 
vergütung von T € 249 (2010: T € 247).

Im Geschäftsjahr 2011 wurden keine Kredite oder vorschüsse 
an Mitglieder des vorstands und des aufsichtsrats gewährt.

6.7. Gewinnverwendung 
der vorstand schlägt der hauptversammlung vor, aus dem sich 
nach handelsrechtlichen regelungsvorschriften ergebenden 
Bilanzgewinn der Tüv Nord aG T € 1.000 an die Gesellschaf-
ter auszuschütten.
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6.8. aufstellung des anteilsbesitzes

name und sitz anteil am kapital

 in %

in den konzernabschluss einbezogene verbundene unternehmen  
alTer TechNoloGY Tüv Nord s.a.u., sevilla/spanien 100,00 
adapt engineering Gmbh & co. KG, Nordhausen 100,00 1)

associated Geosciences ltd., calgary/Kanada 100,00 
BrTüv avaliacoes da Qualidade s.a., são Paulo/Brasilien 75,01 
cualicontrol-acI s.a.u., Madrid/spanien 100,00 
dMT Gmbh & co. KG, essen 100,00 1)

dMT Geosurvey spol. s.r.o., Prag/Tschechien 100,00 
ee energy engineers Gmbh, Gelsenkirchen 100,00 
eNcos Gmbh engineering + construction + service, hamburg 100,00 
Fs FahrzeuG-servIce Gmbh & co. KG, hannover 100,00 1)

Guangzhou Tüv Industrial Technical services co., ltd., Guangzhou/china 100,00 
GWQ Gesellschaft für Werkstoffprüfung und Qualitätssicherung mbh, Moers 100,00 
hIreX eNGINeerING sas, Toulouse/Frankreich 100,00 
hundt & Partner Ingenieurgesellschaft mbh & co. KG, hannover 100,00 1)

IGN Ingenieurgesellschaft Nord mbh & co. KG, Greifswald 100,00 1)

IMc Group consulting ltd., Nottingham/Großbritannien 100,00 
IMc-Montan consulting Gmbh, essen  100,00 
IMC-SRG Services & Consultancy (P) Ltd., Kolkata/Indien 51,00 
Kalka Bildungsgesellschaft Technik und Kraftverkehr mbh, datteln 100,00 
MEDITÜV GmbH & Co. KG – Unternehmensgruppe TÜV NORD, Hannover 100,00 1)

Nord-Kurs Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

Petrologic Geophysical services Gmbh, hannover 100,00 
PT. Tüv Nord Indonesia, Jakarta/Indonesien 100,00 
rWTüv akademie Gmbh, essen 100,00 
THE INSPECTION COMPANY OF KOREA (INCOK), Seoul/Korea  100,00 
ToP rel s.r.l., rom/Italien 100,00 
Tü-service anlagentechnik Gmbh & co. KG, Berlin 100,00 1)

Tü service Ingenieurgesellschaft mbh & co. KG, Potsdam 100,00 1)

TÜV Akademie GmbH – Unternehmensgruppe TÜV Thüringen -, Erfurt 50,00 
Tüv asIa PacIFIc lTd., Kwun Tong, Kowloon/hong Kong 100,00 
Tüv croatia d.o.o., slavonski Brod/Kroatien 100,00 
Tüv cYPrus lTd., Nicosia/zypern 60,00 
Tüv eesti oü, Tallinn/estland 100,00 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A., Athen/Griechenland 100,00 
Tüv India Private ltd., Mumbai/Indien 50,00 
Tüv Informationstechnik Gmbh unternehmensgruppe Tüv Nord, essen 100,00 
Tüv Nederland Qa B.v., Best/Niederlande 100,00
Tüv Nord akademie Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

Tüv Nord Baltik sIa, riga/lettland 100,00 
Tüv Nord Bildung Gmbh & co. KG, essen 100,00 1)

Tüv Nord Bildung opel Gmbh, Bochum 80,40 
Tüv Nord Bildung saar Gmbh, saarbrücken 100,00 
Tüv Nord Bulgarien Gmbh, Plovdiv/Bulgarien 100,00 
Tüv Nord cerT Gmbh, essen 94,00 
Tüv Nord cerT uMWelTGuTachTer Gesellschaft mbh, hannover 100,00 
TÜV NORD College GmbH (vormals RAG BILDUNG Berufskolleg GmbH), Essen 100,00 
Tüv Nord czech, s.r.o., Prag/Tschechien 100,00 
Tüv Nord danmark aps, Kolding/dänemark 100,00 
Tüv Nord energieagentur Gmbh & co. KG, essen 100,00 1)

Tüv Nord ensys hannover Gmbh & co. KG, hannover 100,00 1)

Tüv Nord Finland oy, vantaa/Finnland 100,00 
Tüv Nord hangzhou co., ltd., hangzhou/china 50,00 
Tüv Nord hoNG KoNG lTd., Kwun Tong, Kowloon/hong Kong 100,00 
Tüv Nord IBerIa s.l.u., Madrid/spanien 100,00 
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name und sitz anteil am kapital

 in %

Tüv Nord Immobilien Gmbh & co. KG, essen 100,00 1)

Tüv Nord Infrachem Gmbh & co. KG, Marl 51,00 1)

Tüv Nord INTeGra BvBa, Berchem/Belgien 70,00 
Tüv Nord International Gmbh & co. KG, essen 100,00 1)

Tüv Nord ITalIa s.r.l., legnano/Italien 100,00 
Tüv Nord Korea ltd., seoul/Korea 100,00 
TUV NORD (Malaysia) SDN. BHD., Petaling Jaya/Malaysia 100,00 
Tüv Nord Mobilität Gmbh & co. KG, hannover 100,00 1)

Tüv Nord Mobilität Immobilien Gmbh, essen 94,00 
Tüv Nord MPa Gesellschaft für Materialprüfung und anlagensicherheit mbh & co. KG, leuna 100,00 1)

Tüv Nord Nederland holding B.v., rijswijk/Niederlande 100,00 
Tüv Nord Polska sp. z o.o., Katowice/Polen 100,00 
Tüv Nord service Gmbh & co. KG, hannover 100,00 1)

Tüv Nord slovaKIa, s.r.o., Bratislava/slowakei 100,00 
Tüv Nord sweden aB, Göteborg/schweden 100,00 
Tüv Nord sysTec Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

Tüv Nord systems Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

Tüv Nord Technisches schulungszentrum Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

TÜV NORD (Thailand) Ltd., Bangkok/Thailand 99,97
Tüv Nord Transfer Gmbh, essen 100,00 
Tüv Nord umweltschutz Gmbh & co. KG, hamburg 100,00 1)

Tüv Teknik Kontrol ve Belgelendirme a.s., Istanbul/Türkei 100,00 
Tüv Thüringen anlagentechnik Gmbh & co. KG, erfurt 99,94 1)

Tüv Thüringen Fahrzeug Gmbh & co. KG, erfurt 99,50 1)

Tüv uK ltd., london/Großbritannien 100,00 
Tüv usa, Inc., salem/usa 100,00 
unterstützungseinrichtung des Technischen überwachungs-vereins hannover/sachsen-anhalt Gmbh, hannover 100,00 
verebus engineering B.v., rijswijk/Niederlande 100,00 
versicherungsvermittlung Tüv Nord Gmbh, essen 100,00 
 
nicht in den konzernabschluss einbezogene verbundene unternehmen  
adapt engineering verwaltungsgesellschaft mbh, Nordhausen 100,00 
British Mining consultants ltd., sutton/Großbritannien 100,00 
dMT verwaltungsgesellschaft mbh, essen 100,00 
FahrzeuG-servIce verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
ForMaTIoN saarlor Fsl eurl, Forbach/Frankreich 100,00 
GuI Gesellschaft für umwelt- und Innenraumanalytik mbh i.I., Mönchengladbach 100,00 
IGN verwaltungsgesellschaft mbh, Greifswald 100,00 
IMc Montan consulting limited, Nottingham/Großbritannien 100,00 
IMc Montan limited, Nottingham/Großbritannien 100,00 
IMc Montan russia limited, Nottingham/Großbritannien 100,00 
International Mining consultants ltd., Nottingham/Großbritannien 100,00 
International Mining consultants Pty ltd., Brisbane/australien 100,00 
MacKay & schnellmann ltd., Nottingham/Großbritannien 100,00 
MedITüv verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
Montan consulting limited, Nottingham/Großbritannien 100,00 
Nord-Kurs verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
seIQ servicios de engenharia Industrial Qualidade lTda., rio de Janeiro/ Brasilien 100,00 
Tü-service anlagentechnik verwaltungsgesellschaft mbh, Berlin  100,00 
Tü service verwaltungsgesellschaft mbh, Potsdam 100,00 
TÜV (B) SDN. BHD., Kuala Belait/Brunei Darussalam 51,00 
Tüv Gmbh hannover hamburg essen Berlin, hannover 100,00 
TüviT Japan K.K. Member of Tüv Nord Group, Mie/Japan 65,00 
Tüv Nord akademie verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
Tüv Nord arGeNTINa s.a., Buenos aires/argentinien 100,00 
Tüv Nord auTo Gmbh, essen 100,00 

GB 2011    Tüv Nord Gruppe



KoNzerNaBschluss 2011 105

name und sitz anteil am kapital

 in %

Tüv Nord Bauqualität verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
Tüv Nord Bildung verwaltungsgesellschaft mbh, essen 100,00 
TÜV NORD Certification (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin/China 76,90 
Tüv Nord eGYPT s.a.e., Kairo/Ägypten 60,00 
Tüv Nord energieagentur verwaltungsgesellschaft mbh, essen 100,00 
Tüv Nord ensys hannover verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
Tüv Nord France sas, Tourcoing/Frankreich  100,00 
Tüv Nord Immobilien verwaltungsgesellschaft, essen 100,00 
Tüv Nord Infrachem verwaltungsgesellschaft mbh, Marl 51,00 
Tüv Nord International verwaltungsgesellschaft mbh, essen 100,00 
Tüv Nord Kft., Budapest/ungarn 100,00 
Tüv Nord luxembourg s.a.r.l.,  luxemburg/ luxemburg 100,00 
Tüv Nord Material Testing Gmbh, duisburg 51,00 
Tüv Nord Mobilität verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
Tüv Nord MPa verwaltungs Gmbh, leuna 100,00 
Tüv Nord Nederland B.v., apeldoorn/Niederlande 100,00 
Tüv Nord Philippines, Inc., Manila/Philippinen 100,00 
Tüv Nord roMaNIa s.r.l., Bukarest/rumänien 100,00 
Tüv Nord service verwaltungsgesellschaft mbh, hannover 100,00 
TÜV NORD Southern Africa (PTY) LTD., Kapstadt/Südafrika 74,00 
Tüv Nord sysTec verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
Tüv Nord systems verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
Tüv Nord Testing oy, oulu/Finnland 100,00 
Tüv Nord Ts verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
Tüv Nord ukraina Gmbh, donezk/ukraine 100,00 
Tüv Nord umweltschutz verwaltungsgesellschaft mbh, hamburg 100,00 
Tüv Nord vIeTNaM lTd., hanoi/vietnam 100,00 
Tüv Thüringen anlagentechnik verwaltungsgesellschaft mbh, erfurt 99,60 
Tüv Thüringen Fahrzeug verwaltungsgesellschaft mbh, erfurt 99,50 
 
assoziierte unternehmen  
National Inspection and Technical Testing Company Ltd. (FAHSS), Damman/Saudi-Arabien 25,11 
TÜV NORD Engineering (Thailand) Co., Ltd., Bangkok/Thailand 50,99 
Tüv Nord-KTI Kft., Budapest/ungarn 53,75 
uaB TüvlITa, vilnius/litauen 50,00
 
Joint Ventures  
aduG-arbeits-, daten-, umwelt- und Gesundheitsschutz Gmbh, hagen 50,00 
arGe „Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 21“ Gbr, dresden  25,00 
energieagentur.NrW Gmbh, düsseldorf 50,00 
verITüv Internationale agentur für Beratungs- und Prüfdienstleistungen eWIv, essen 50,00  

sonstige beteiligungen  
deFa-zerT Gmbh, stuttgart 18,50 
Korea Electric Engineers Association (vormals Electric Power Technology Association), Seoul/Korea  0,20 
Engineering Financial Cooperative (vormals Engineering a Mutual Benefit Society), Seoul/Korea 0,02 
Fsd Fahrzeugsystemdaten Gmbh, dresden 13,43 
Géophysique G.P.R. International Inc. (GPR), Montreal/Kanada 10,00 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH, Köln 12,00 
one Tüv Bv Technische Inspektions Gmbh, essen 33,33 
TuBlINe IBÉrIca, s.a., Madrid/spanien 7,00 
Tüv Nord IraN JoINT veNTure co., Teheran/Iran 49,00 
Tüv Middle east co. W.l.l., Manama/Bahrain 25,10 
vIa consult Gmbh & co. KG, olpe 2,50 
vIa consult verwaltungs-Gmbh, olpe 2,50 
WINdTesT Grevenbroich Gmbh, Grevenbroich 12,50 
1) diese Personenhandelsgesellschaften nehmen die Befreiungsvorschrift des § 264b hGB in anspruch.     
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Wir haben den von der Tüv Nord aG, hannover, aufgestellten 
Konzernabschluss – bestehend aus Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Konzern-Bilanz, Konzern-Kapitalflussrechnung, 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzern-eigenkapital-
veränderungsrechnung sowie Konzern-Anhang – und den 
Konzern-lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 
bis zum 31. dezember 2011 geprüft. die aufstellung von Kon-
zernabschluss und Konzern-lagebericht nach den IFrs, wie 
sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a 
abs. 1 hGB anzuwendenden handelsrechtlichen vorschriften 
liegt in der verantwortung der gesetzlichen vertreter der Ge-
sellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Kon-
zernabschluss und den Konzern-lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 hGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger ab-
schlussprüfung vorgenommen. danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, 
die sich auf die darstellung des durch den Konzernabschluss 
unter Beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvor-
schriften und durch den Konzern-lagebericht vermittelten Bil-
des der vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche umfeld des Konzerns sowie die erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die angaben im Konzern-
abschluss und Konzern-lagebericht überwiegend auf der  
Basis von stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der rechnungslegungsinformationen der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Teilbereiche, der abgrenzung des 
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und 
Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzun-
gen der gesetzlichen vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFrs, 
wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a abs. 1 hGB anzuwendenden handelsrechtlichen vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung dieser vorschriften ein 
den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes Bild der ver-
mögens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns. der Konzern-
lagebericht steht in einklang mit dem Konzernabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der lage des 
Konzerns und stellt die chancen und risiken der zukünftigen 
entwicklung zutreffend dar.

essen, 2. März 2012

Bdo aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

dr. Gorny   ppa. semelka
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk  
des abschlussprüfers
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mitGlieder des aufsichtsrats:

Prof. dr.   Karl Friedrich Jakob, dinslaken
 vorsitzender 
 vorsitzender des vorstands rWTüv e.v.

dipl.-Ing. Gerd Pflugstaedt, essen 
 (bis 28.2.2011)
 1. stellv. vorsitzender 
 Mitglied des Betriebsrats Tüv Nord systems Gmbh  
 & co. KG, standort essen 

dr. rer. nat. Georg schöning, rosengarten-Nenndorf
 stellv. vorsitzender 

dipl.-Ing. albert veldmann*, Nordhorn 
 stellv. vorsitzender, 1. stellv. vorsitzender 
 (ab 8.3.2011)
 vorsitzender des Konzernbetriebsrats Tüv Nord aG
 
dipl.-Ing. Thorsten Walinger*, essen 
 2. stellv. vorsitzender 
 (ab 8.3.2011)
 vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Tüv Nord 
 Mobilität Gmbh & co. KG

dr.-Ing. Klaus-dieter Beck, ostrava, Tschechien 
 chairman of the Board & chief executive 
 officer oKd, a.s. 

dipl.-Ing. rüdiger Bock*, hohenhameln 
 Mitglied des Gesamtbetriebsrats „externe dienste“ 
 Tüv Nord systems Gmbh & co. KG 

Prof. dr.-Ing. hans-Jürgen ebeling, Peine

dr. rolf B. Francke, hamburg
 Geschäftsführer der INTraco Gesellschaft für 
 anlagenbau und handel Gmbh

Prof. dr.-Ing. heinz Jörg Fuhrmann, salzgitter 
 vorsitzender des vorstands salzgitter aG

Kurt hay*, herne 
 landesbezirksleiter IG Bce landesbezirk Westfalen

arno leibold*, essen 
 stellv. vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
 „Interne dienste”

dr.-Ing. Joachim Menzel, holm
 abteilungsleiter Werkstoffe, Festigkeit und 
 Konstruktion Tüv Nord sysTec Gmbh & co. KG

dr.-Ing. hans-Joachim Nikolin, Wedemark 

siegfried sauer*, Bremen 
 landesbezirksleiter ver.di landesbezirk 
 Niedersachsen-Bremen

dv-Kfm. Michael schnoor*, Tornesch 
 (ab 1.3.2011)
 stellv. vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
 Tüv Nord systems Gmbh & co. KG 

Prof. dr. Peter schörner, Bochum 
 hochschullehrer an der eBz BusINess school

regina sparfeld-Möbus*, schwerte 
 Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft ver.di 

dipl.-Ing. olaf-Tobias strachotta*, Bremen
 vorsitzender des Gesamtbetriebsrats 
 Tüv Nord systems Gmbh & co. KG

dipl.-Ing. lothar velde, Gerlebogk
 vorsitzender der Geschäftsführung vKK 
 standardkessel Köthen Gmbh

dr.-Ing. Wilhelm Wick, essen

*vertreter der arbeitnehmer
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mitGlieder des Vorstands:

dr.-Ing. Guido rettig, emmerthal-Bessinghausen
 vorsitzender, 
 Geschäftsbereiche rohstoffe, aerospace, 
 Geschäftsbereich International (ab 12.8.2011)
 
dr. rer. nat. Klaus Kleinherbers, Buxtehude
 Geschäftsbereich Mobilität 

Dipl.-Ing. Volker Klosowski, Bochum (bis 11.8.2011)   
 Geschäftsbereiche Industrie services, 
 International 

dr. rer. pol. elmar legge, schermbeck
 Konzernbereich Finanzen, controlling   
 und administration     
 Geschäftsbereich Industrie services   
 (ab 12.8.2011)

Dipl.-Kfm. Holger Sievers, Uetze (bis 31.1.2012)  
 arbeitsdirektor 
 Geschäftsbereich Bildung und Personal

Harald Reutter M.A., Berlin (ab 1.2.2012)  
 arbeitsdirektor 
 Geschäftsbereich Bildung und Personal
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WIR DANkEN füR DIE UNTERSTüTzUNg

TÜV NORD AG
Am TÜV 1
30519 Hannover
Telefon (0511) 986-0
Fax (0511) 986 -1237
info@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

HERAUSgEBER

Konzern-Kommunikation
Telefon (0511) 986-1401
presse@tuev-nord.de

kONTAkT

TÜV NORD AG
Am TÜV 1
30519 Hannover

JDB MEDIA GmbH
Schanzenstraße 70
20357 Hamburg

kONzEpT UND 
gESTALTUNg

diaprint KG
Planetenring 7
30952 Ronnenberg

SATz, LITHO-
gRApHIE UND
DRUck

UmSaTzvERTEIlUnG  
naCH REGIonEn

800,7DEUTSCHLAND

EUROPA

ASIEN

AMERIKA

139,3

67,3

17,8

UmSaTzvERTEIlUnG
naCH GESCHÄFTSBEREICHEn

MOBILITäT

29 %

14 %

13 %

10 %

2 %

32 %

INDUSTRIE
SERVICES

BILDUNG UND
PERSONAL

ROHSTOFFE

AEROSPACE

INTERNATIONAL

zITaT

„DIE EINzIGE KONSTANTE 
IM UNIVERSUM IST  
DIE VERäNDERUNG.“
Heraklit von Ephesus, griechischer Philosoph

Wir machen
die Welt
sicherer

WICHTIGE kEnnzaHlEn

UMSATZ
EBDIT (vor neutralem Ergebnis)   
EBT
EAT
Bilanzsumme
Eigenkapital
Nettofinanzposition
Pensionsrückstellung

2011
Mio Euro

1.025,1
76,3
23,7
10,7

725,1
118,2
11,4

235,9

2010
Mio Euro

922,6
61,8
49,1
35,9

653,4
116,6
29,4

241,0

mITaRBEITER
(inkl. Vereine), Vollzeitbeschäftigte 
des TÜV NORD Konzerns, zum 31. Dezember

2011 9.982
9.1392010
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