
Die beste Wahl  
für ihren erfolg: 
Das DeKra siegel für geprüfte Qualität. 



Setzen Sie ein Zeichen Ihrer 
Qualität!

Wer erfolgreich sein will, muss auffallen. gerade in  
einem schnelllebigen und undurchsichtigen Wett
bewerb ist es wichtig, dem Kunden eine schnelle 
orientierungshilfe zu geben. Mit einem Qualitäts
beweis, der für sich – und für sie – spricht. eben mit  
einem DeKra siegel.

Mit einem DEKRA Siegel profitieren Sie von:

•  einem anerkannten Qualitätsbeweis  
für ihre Produkte und Dienstleistungen

•  einer Dokumentation ihrer Kooperationen  
bzw. Partnerschaften mit DeKra

•  einer schnellen orientierungshilfe  
für ihre Kunden

•  einer klaren Differenzierung im  
Wettbewerb

•  einem hohen bekanntheits und  
Wieder erkennungswert

•  einer qualitativen aufwertung ihrer  
Kunden kommunikation 

auf den folgenden seiten erfahren sie mehr darüber, 
wo sie das DeKra siegel zu ihrem Vorteil anwenden 
können.



Werkstatt und service



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
       

  

 
   

 
 

                
     

  

  
 

           

        

  
     

      

Die Maschinen und 
Werkzeuge in diesem 
Betrieb sind

geprüft und kalibriert

Siegel für geprüfte und kalibrierte  
Arbeitsmittel

senken sie ihr haftrisiko:  
Mit den Prüfungen der Unfall
verhütungsvorschriften. ihre 
Vorteile:  

• regelmäßige überprüfungen  
• entlastung im schadenfall



Siegel für geprüfte und  
kalibrierte Arbeitsmittel

Die betriebssicherheitsverordnung verlangt vom  
Unternehmer die Durchführung regelmäßiger  
überprüfungen. DeKra bietet diesen Dienst von  
a wie auslegekräne bis Z wie Zentrifugen. Wir  
überwachen alle Prüftermine und entlasten sie  
damit im schadenfall. 

Wir prüfen für Sie: 

•  alle arbeitsgeräte, hebebühnen und Prüfstände  
in KfzWerkstatt und lager 

•  alle kraftbetätigten türen, tore und fenster 

• fahrzeugwaschanlagen 

•  alle arbeits und baumaschinen wie auch Winden 

• alle selbstfahrenden fahrzeuge 

• regale

•  alle kraftbetriebenen Kräne sowie lade und  
regalbedienkräne

•  absauganlagen

neben den genannten Prüfungen bieten wir ihnen 
für ihre Werkzeuge die Prüfung und Kalibrierung an. 
näheres dazu erfahren sie unter „siegel zur Prüf
mittelüberwachung“.



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
      

  

 
   

 
 

                
     

  
        

      
      

Sicherheitstechnische 
Prüfung nach BetrSichV
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nächste Prüfung:

Sicherheitstechnische Prüfung  
nach BetrSichV

Wir schützen ihre arbeitskraft:  
Mit der sicherheitstechnischen 
Prüfung helfen wir ihnen bei 

•  der Prüfung überwachungs 
bedürftiger anlagen

•  allen fragen zur Umsetzung  
der betriebssicherheitsver
ordnung



Sicherheitstechnische Prüfung 
nach BetrSichV

ob Kompressoren, Druckbehälter oder exanlagen: 
DeKra ist ihr Partner bei der Prüfung überwachungs
bedürftiger anlagen – und zwar als zugelassene 
überwachungsstelle (Züs) in allen bundesländern. 
egal, wie viele Produktionsstandorte sie bundesweit 
betreiben: Wir sind ihr ansprechpartner für Prüfungen 
vor inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfungen, 
angeordnete außerordentliche Prüfungen und gut
achterliche Äußerungen. Darüber hinaus stehen  
wir ihnen in allen fragen zur Umsetzung der betriebs
sicherheitsverordnung (betrsichV) kompetent zur 
seite. 

Arbeitsschutz: eine unterschätzte Größe

arbeitsschutz ist nach erfahrungen von DeKra eine 
investition, die sich auszahlt – nicht zuletzt deshalb ist 
der arbeitsschutz für jedes Unternehmen eine wichtige 
aufgabe. Das betrifft die Vermeidung von Unfällen 
ebenso wie den präventiven gesundheitsschutz. 



    
     

                                                 
      

  

 
                   

     

  
        

      
      

Prüfmittelüberwachung 
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nächste Kalibrierung:

Siegel für Prüfmittelüberwachung  
und Kalibrierung

Das Werkzeug gegen ausfall
zeiten: Kalibrierung und Justage 
von Werkzeugen, Prüf und 
Messgeräten vor ort.

•  DeKra – der anerkannt  
starke Partner für ihre Prüf  
und Messmittel



Siegel für Prüfmittelüber- 
wachung und Kalibrierung 

Prüfmittelüberwachung – frei von Ausfallzeiten

Werkzeuge, Prüf und Messgeräte leisten in betrie
ben wichtige hilfsdienste. Doch diese Prüfmittel  
bedürfen selbst der Kontrolle – schon aus haftungs
gründen oder wegen Zertifizierungsanforderungen 
Dritter. Von DeKra erhalten sie hierfür einen mobilen 
service direkt vor ort. Damit sparen sie jede Menge 
logis tischen aufwand und werden zugleich von aus
fallzeiten befreit. 

Wir prüfen für Sie u. a.: 

• Drehmomentwerkzeuge

• Druckmessgeräte 

• dimensionelle Messgrößen (länge, Winkel) 

• elektrische Messgrößen (U, i, r)

•  systeme zur einstellung von fahrzeugscheinwerfern 

• flüssigkeitstester 

•  Masse/gewicht

• radwuchtmaschinen 

• temperaturmessgeräte 

•  Diagnosetester



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
      

  

 
   

 
 

                
     

  
        

      
      

Stückprüfung gemäß 
StVZO
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nächste Prüfung:

Siegel zur Stückprüfung von  
Bremsprüfständen

nur wenn bremskräfte exakt er
mittelt werden, können fahrzeug
bremsen sicher wirken. Mit der 
stückprüfung von bremsprüfstän
den unterstützen wir sie bei der 
einhaltung straßenverkehrsrecht
licher anforderungen an

• Plattenprüfstände und
•  rollenprüfstände  

(Pkw und lkw)



Siegel zur Stückprüfung von 
Bremsprüfständen

DeKra sachverständige besitzen die berechtigung 
zur Zulassung von bremsprüfständen aller namhafter 
hersteller.

Ergänzende Leistungen dazu:

•  Prüfung und einstellung fahrwerktester  
(stoßdämpfer, radlauf)

• Prüfung Wiegeeinrichtungen 

• Kalibrierung funkdrucksensoren 

• Kalibrierung scheinwerfereinstellgeräte

•  nivellierung scheinwerfereinstellplätze
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Werkstattprüfung 
für Karosserie- und 
Lackierbetriebe

Überprüfung der verwendeten 
Geräte, Ausrüstungsteile und 
Materialien

Überprüfung der Arbeitsqualität

Überprüfung alle 2 Jahre

Werkstattprüfung für Karosserie-  
und Lackierbetriebe

Das sieht gut für sie aus: 
Durch zertifizierte betriebs und 
arbeitsüberprüfungen für ihren 
Karosserie oder lackierbetrieb

•  setzen sie ein klares  
Zeichen ihrer Qualität

•  stärken sie die Kunden
bindung durch gleich
bleibend hohen service



Werkstattprüfung für Karosserie- 
und Lackierbetriebe

immer eine qualitativ hochwertige entscheidung:  
Unsere betriebsprüfungen in Werkstätten garantieren 
ihren Kunden, dass der betrieb in der lage ist, instand
setzungsarbeiten, lackierungen und andere tätig
keiten am Kraftfahrzeug nach den allgemein aner
kannten regeln der technik durchzuführen. 

Die Prüfungen, die zur Qualitätsabsicherung alle 
zwei Jahre erfolgen, umfassen dabei unter anderem 
die beurteilung des erscheinungsbildes und der be
trieblichen ausstattungen nach dem DeKra Qualitäts
standard als auch eine arbeitsüberprüfung. auch 
werden nach rechtsprechung erforderliche gleich
wertigkeitskriterien berücksichtigt. 

angeboten wird die leistung Karosserie und lackier
betrieben, Werkstätten und autohäusern, die in ihren 
betrieben hochwertige Karosserie und lackierarbeit 
durchführen und sich zertifizieren lassen möchten.

Die Vorteile auf einen Blick:

• hohe Qualitätsstandards

• standardisiertes Verfahren

•  Kriterien nach DeKra Qualitätsstandard

•  Zertifizierung als Wettbewerbsvorteil  
für ihren betrieb



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
       

  

 
   

 
 

                
     

  

  
 

           

        

  
     

      

Sachverständigenprüfung
nach VAwS

natürlich sicher:  
die Prüfung aller anlagen, die 
das Wasser gefährden könnten.

•  sicherheit durch regel
mäßige Prüfung

•  Knowhow in sachen  
Planung, Dimensionierung 
und Zustand der anlagen

Siegel für die Prüfung von Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (VAwS)



Siegel für die Prüfung von  
Anlagen zum Umgang mit  
wassergefährdenden Stoffen 
(VAwS) 

Prüfung umweltrelevanter Anlagen

alle anlagen, in denen mit wassergefährdenden 
stoffen umgegangen wird, sind regelmäßig durch 
sachverständige zu prüfen. Die sachverständigen 
von DeKra prüfen tankanlagen, abfüllplätze,  
lageranlagen, oberflächenbehandlungsanlagen, 
hydraulische anlagen oder abscheideranlagen  
und rohrleitungen. 

neben den wiederkehrenden Prüfungen stehen  
die sachverständigen für fragen der Planung,  
Dimensionierung und des baulichen und techni
schen Zustands der anlagen zur Verfügung.



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
      

  

 
   

 
 

                
     

  
        

      
      

Nächste Prüfung:
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Siegel für die Prüfung von Aufzügen

sicher hoch hinaus:  
mit der regelmäßigen Prüfung 
ihrer aufzüge. Wir helfen ihnen  

•  bei der einhaltung euro
päischer richtlinien

•  durch innovative, minimale 
eingriffe



Siegel für die Prüfung  
von Aufzügen

aufzüge gelten als sicherstes transportmittel der Welt. 
Mit dem Wegfall des Monopols helfen ihnen nun 
auch unsere erfahrenen Prüfer, eine Vielzahl europä
ischer richtlinien einzuhalten. Dank einer von DeKra 
mitentwickelten innovation (elvlsystem) erübrigen 
sich dabei aufwändige eingriffe. Das rechnet sich für 
sie mehrfach. ob bei inbetriebnahme, gefährdungs
beurteilung, wiederkehrender Prüfung oder schaden
gutachten: Mit DeKra geht es sicher aufwärts.

Wir prüfen und begutachten für Sie:

• Personen und lastenaufzüge

• Personenumlaufaufzüge

• bauaufzüge mit Personenbeförderung

• fassadenaufzüge

•  behindertenaufzüge mit mehr als  
3 m absturzhöhe
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Auszeichnung für 
Arbeits- und 
Servicequalität

Zufriedene Kunden – länger
fristiger erfolg: Mit Werkstatt
tests von DeKra profitieren 
sie von

•  regelmäßiger Prozess 
überprüfung

•  fachmännischer analyse 
und optimierung

•  höherer Qualität und  
Kundenzufriedenheit

Siegel zur Prüfung von Arbeits- und 
Servicequalität (Werkstatt-Test)



Siegel zur Prüfung von  
Arbeits- und Servicequalität 
(Werkstatt-Test)

Für Service ohne Fehl und Tadel

DeKra ist der europäische Marktführer bei Werkstatt
tests. Durch ein flächendeckendes sachverständigen
netz sind wir in der lage, eine gleichbleibend hoch
wertige Dienstleistung anzubieten. Dabei legt die 
fachmännische und objektive beurteilung stärken und 
schwächen unverfälscht offen. gemeinsam mit ihnen 
entwickeln wir Verbesserungsmaßnahmen. Damit ist 
der entscheidende schritt zur steigerung der effizienz, 
Qualität und Kundenzufriedenheit getan.

Leistungsspektrum:

•  einsatz von regelmäßig geschulten  
DeKra sachverständigen mit Praxis 
erfahrung

•  bewertung des gesamtprozesses  
(von der terminvereinbarung bis zur  
fahrzeugauslieferung)

•  bewertung des Mitarbeiterverhaltens  
gegenüber dem Kunden

•  überprüfung der technischen arbeits 
qualität

• analyse des reparaturpotenzials

•  Qualifiziertes abschlussgespräch  
direkt nach testaufdeckung
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Auszeichnung für 
Dokumentation und 
Arbeitsqualität

Fahrzeug-Endkontrollen

Wir kontrollieren – sie ent
falten ihr Potenzial: fahrzeug
endkontrollen von DeKra. 

•  effiziente auftrags
dokumentation

•  sicherstellung der  
arbeitsqualität

•  reparaturpotenzial 
analyse



Fahrzeug-Endkontrollen 

ein Qualitätstest kann ihrer Werkstatt helfen, sich 
noch kundenorientierter zu präsentieren, die auf
tragsabwicklung zu strukturieren und ungenutztes  
reparaturpotenzial zu identifizieren und aktiv zu  
nutzen. DeKra bietet ihnen einen solchen Qualitäts
baustein an. 

DeKra sachverständige überprüfen bei einem un
angemeldeten besuch die zur auslieferung bereit
stehenden fahrzeuge. hierbei werden auch betrieb
liche abläufe und arbeitsschritte untersucht, um im 
anschluss gemeinsam mit ihnen die Verbesserungs
potenziale erarbeiten zu können. 

Drei wesentliche Merkmale stehen bei der  
Fahrzeug-Endkontrolle im Vordergrund:

•  Überprüfung der Auftragsdokumentation 
bei der auftragsdokumentation sollte ein klarer  
Prozess zwischen Kunde, serviceberater und 
Werkstatt erkennbar sein.

•  Sichtkontrolle der Arbeitsqualität
Da der Kunde in der regel bei der arbeits
ausführung nicht anwesend ist, wird hohes  
Vertrauen in die arbeitsqualität der Werkstatt  
gelegt.

•  Reparaturpotenzial-Analyse
basis von aktiven Zusatzverkäufen ist die fach
gerechte identifizierung der arbeiten und die 
rechtzeitige abstimmung mit dem Kunden.



fahrzeughandel
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DEKRA Siegel für
Gebrauchtfahrzeuge

DEKRA Siegel für Gebrauchtfahrzeuge

Das Plus für ihr angebot:  
Mit dem DeKra siegel für  
gebrauchtfahrzeuge  

•  geben sie ihren Kunden  
sicherheit beim gebraucht
wagenkauf

•  zeigen sie souveränität 
durch sachverstand



DEKRA Siegel für  
Gebrauchtfahrzeuge

eine neutrale fahrzeugbeschreibung, sicherheit und 
Klarheit beim gebrauchtwagenkauf und professionelles 
gebrauchtwagenManagement – das bietet ihnen 
und ihren Kunden das DeKra siegel für gebraucht
fahrzeuge. 

Mit dem DEKRA Siegel für Gebrauchtfahrzeuge 

•  zeigen sie souveränität durch die neutrale 
Qualitäts bestätigung der DeKra sach
verständigen 

•  haben sie eine klare Differenzierungshilfe 
im Wettbewerb 

•  erhalten sie einen nachweis über den Zu  
stand des verkauften fahrzeugs, der dabei  
hilft, ihren gebrauchtwagenhandel auf eine  
lohnende grundlage zu stellen



Unternehmens 
organisation



Dieser Betrieb wird
sicherheitstechnisch

beraten und geprüft

Sicherheitsberatung für den Betrieb 

Mit sicherheit bestens beraten:  
Das einbinden einer DeKra  
fachkraft für arbeitssicherheit

•  hilft bei der erfüllung  
be hördlicher auflagen

•  senkt das Unfallrisiko  
richtung null



Sicherheitsberatung für  
den Betrieb

Die bestellung einer betriebseigenen fachkraft für 
arbeitssicherheit ist oft mit einem unverhältnismäßig 
hohen aufwand verbunden: aus und Weiterbildung, 
beschaffung von Messgeräten und informationen … 
Deshalb lässt der gesetzgeber das einbinden ex
terner fachkräfte zu, die ihnen DeKra gerne und 
kompetent zur seite stellt.

DEKRA bietet Ihnen: 

•  Unterstützung bei der organisation der  
arbeits sicherheit in ihrem betrieb 

•  regelmäßige betriebsbegehungen

• erstellung von gefährdungsbeurteilungen

• Unterweisungen und schulungen 

•  Unterstützung bei der erfüllung behörd 
licher auflagen und anforderungen

•  Konzeption und erstellung von Unterlagen  
wie betriebsanweisungen, alarmpläne etc.

•  unfallfreies arbeiten durch geprüfte tech 
nische arbeitsmittel

sie finden uns bundesweit – d. h. sie genießen zen
trale Koordination auch für überregionale Projekte. 
Die große Zahl an sicherheitsfachkräften garantiert 
ihnen effizienten Personaleinsatz bei flexibler Dis
position. sie profitieren von umfassender branchen
kenntnis und praktischer erfahrung.
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Umweltmanagement
ISO 14001:2004

Regelmäßige freiwillige 
Überwachung

nachhaltig erfolgreich:  
Mit einem geprüften Umwelt
managementsystem nach  
iso 14001

•  sparen sie geld durch effizi
enten Umgang mit ressourcen

•  fördern sie umweltbewusstes 
Verhalten ihrer Mitarbeiter

•  zeigen sie, dass sie umwelt
verträglich handeln

Siegel für geprüftes Umwelt- 
management



Siegel für geprüftes Umwelt-
management

Setzen Sie auf wirtschaftlich effizientes Umwelt-
management

ein konsequent gelebtes und von DeKra zertifiziertes 
Umweltmanagementsystem gemäß iso 14001 unter
stützt sie dabei, ihre eigene Unternehmensleistung 
nachhaltig zu steigern:

•  Kostenreduzierung durch sparsame und effiziente 
nutzung von ressourcen

•  rechtzeitiges Umsetzen von erforderlichen Umwelt
schutzmaßnahmen

•  risikoverminderung in bezug auf die einhaltung 
von gesetzlichen anforderungen

•  imagesteigerung durch umweltbewusstes handeln

•  hohe Kompatibilität mit der Qualitätsmanagement
norm iso 9001

Wir unterstützen sie praxisnah, unkompliziert und 
dauerhaft bei der optimierung ihrer Unternehmens
prozesse. neutral und unabhängig. Und mit blick 
auf ihre Ziele.
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Qualitätsmanagement
ISO 9001:2008

Regelmäßige freiwillige 
Überwachung

DEKRA Certifikation

besiegeln sie ihren länger
fristigen erfolg – mit dem siegel 
für Qualitätsmanagement 
nach iso 9001.

•  optimal zur erschließung 
neuer Märkte

•  international anerkannt
•  Unterstützt innovationen  

und minimiert risiken 

Siegel für Qualitätsmanagement  
ISO 9001



Siegel für Qualitäts-
management ISO 9001

Die DeKra Zertifizierung zeigt auf, ob ihre abläufe 
im Unternehmen gemäß dokumentierter Verfahren 
zukunftssicher geplant sind und entsprechend umge
setzt werden. nach erfolgreicher bewertung dienen 
unser Zertifikat und das DeKra siegel oftmals als 
basis, um im nationalen und internationalen Markt 
agieren zu können. 

Das können Sie erwarten: 

•  steigerung ihrer Unternehmensleistung durch ein 
konsequent gelebtes und von DeKra zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem gemäß iso 9001

•  klare Verantwortlichkeiten und abläufe, die  
überdies zu einer stärkeren Mitarbeitermotivation 
führen

•  Unterstützung bei der Verhütung und der Mini
mierung von fehlern

•  Verminderung ihrer risiken und Unterstützung bei 
der Umsetzung von gesetzen und Verordnungen

• erhöhung der Kundenzufriedenheit 

•  erhalt von reizen für innovative Produkte und 
Dienstleistungen

• steigerung ihrer rentabilität



   
   

   
   

   
    

    
     

                                                 
      

  

 
   

 
 

                
     

  
        

      
      

Elektrotechnische Prüfung 
nach BetrSichV
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nächste Prüfung:

immer brandaktuell:  
die Prüfung an elektro,  
entrauchungs und sprinkler
anlagen. 

•  Katalogisierung ihrer geräte 
und Prüfungsmanagement 

•  Prüfungen an ortsfesten und  
ortsveränderlichen geräten

•  Weitgehend ohne störung 
des laufenden betriebes

Siegel für die Elektroprüfung  
nach BetrSichV



Siegel für die Elektroprüfung 
nach BertrSichV

Wiederkehrende Prüfungen nach Verband der sach
versicherer (Vds) an elektro, entrauchungs und 
sprinkleranlagen. Der ordnungsgemäße Zustand 
von ortsfesten und ortsveränderlichen elektrischen  
betriebsmitteln kann lebenswichtig sein, weshalb 
eine regelmäßige überprüfung vorgeschrieben ist.  
gerade durch die einführung der betriebssicherheits
verordnung gewinnen diese Prüfungen und ihre qua
lifizierte Durchführung an bedeutung. Wenn es um 
die reibungslose Prüfung möglichst ohne störung des 
laufenden betriebes geht, sind sie bei DeKra richtig. 
auf Wunsch katalogisieren wir ihre geräte elek
tronisch und nehmen ihnen somit über unsere Daten
bank auch das Management ihrer Prüfungen ab.

•  elektroprüfung nach Vds an ortsfesten anlagen

•  Prüfungen an ortsveränderlichen geräten nach 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (bgV a3)
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Immobilienqualität

Siegel für Immobilienqualität

ob neubau oder sanierung:  
auf das DeKra siegel für  
immobilienqualität können sie 
bauen.  

• Unabhängige Kontrollen 
•  frühzeitige Mängel

erkennung



DEKRA Immobilienqualität

Baubegleitende Qualitätsprüfung bei Neubau 
und Sanierung

Mit DeKra immobilienqualität wird das bauvorhaben 
in allen wichtigen Phasen neutral geprüft. Dabei wird 
der bau und haustechnische Zustand eines neubaus 
oder eines zu sanierenden objekts dokumentiert. 

Wie umfassend die Prüfung sein soll, entscheiden sie 
selbst. Wir dokumentieren den Qualitätszustand 
des gebäudes mit dem DeKra siegel für immobilien
qualität.

oder benötigen sie zusätzliche sicherheit vor dem 
Kauf einer gebrauchten immobilie? DeKra immo
bilienqualität hilft ihnen mit einer Zustandsprüfung 
der bestandsimmobilie bei ihrer entscheidung.



Mehr informationen erhalten sie  
unter der service hotline 01805.2099 * 

(* 14 Cent/Min. aus dem deutschen festnetz,  
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

www.dekra.de
www.dekra.de/dekrasiegel

81
28

1/
a

n
13

0
7.

11


