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GTÜ steigt bei Homologationsdienstleister
ATEEL in Luxemburg ein
DR. FREDERIK SCHMIDT

W

ir freuen uns sehr, dass uns ein
weiterer, wichtiger Schritt zur
Etablierung von Homologationsdienstleistungen aus unserem Hause durch die
Kooperation mit und Beteiligung an dem
Technischen Dienst ATEEL s. a. r. l. aus Luxemburg gelungen ist. Zahlreiche Treffen
im Vorfeld, auf denen die gemeinsamen
Interessen und Ziele herausgearbeitet wurden, haben allen Beteiligten eines schnell
klargemacht: Jeder proﬁtiert von diesem
Schritt und – mindestens genauso wichtig
– die Chemie passt!
In der Automobilwelt versteht man unter
dem Wort „Homologation“ die Zertiﬁzierung von genehmigungspﬂichtigen Bauteilen und Fahrzeugen. Bevor Fahrzeughersteller ihre Produkte auf den Markt
bringen dürfen, müssen diese eine staatliche Genehmigung erhalten. Die Homologation ist somit die Eintrittskarte für die
verschiedenen Märkte dieser Welt.

Die Historie der Homologationsaktivitäten
in Luxemburg reicht ins Jahr 1980 zurück.
Dieter Saffran und Marco Tondt waren dabei maßgeblich an der Entwicklung und
dem Aufbau beteiligt, bis sie sich 2008 mit
ihrem eigenen notiﬁzierten Technischen
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Dienst ATEEL mit Firmensitz in Wecker
selbstständig machten. Heute beschäftigt ATEEL 35 Ingenieure an vier Standorten: Wecker (LU), Ingolstadt, Detmold
und Paris (FR). Marco Tondt: „Wir leben
das multikulturelle Umfeld in Luxemburg:
Kundenanfragen können in insgesamt
zehn Sprachen beantwortet werden.“ Das
Dienstleistungsportfolio der ATEEL Group
beinhaltet nicht nur die Homologation von
Fahrzeugen aller Kategorien und Klassen
für die Europäische Union und Taiwan sowie nach UNECE, sondern auch eine umfassende Beratung der Hersteller rund um
die Homologation, insbesondere mit Fokus
auf das Qualitätswesen und auf Umweltaspekte. Hinzu kommen weitere Aktivitäten
der ATEEL Akademie.
Seit Juni 2013 sind wir Anteilseigner der
neu formierten GTÜ ATEEL AG mit Sitz
in Luxemburg, unter deren Dach die verschiedenen Dienstleistungen von ATEEL
gebündelt wurden. Diese Beteiligung wird
nicht nur zu positiven Synergieeffekten für beide Technische Dienste führen.

Auch unsere Großkunden wie Audi, BMW,
Mercedes, Porsche und VW als auch die
vielen mittelständischen Unternehmen der
Kfz-Branche proﬁtieren von dem nun erweiterten Homologationsangebot für alle
Fahrzeugarten und Bauteile zur Erlangung
von Typ- und Einzelgenehmigungen nach
E 1 (Deutschland) und E 13 (Luxemburg).
Dank unserer bewährten Kooperation mit
der FAKT GmbH aus Heimertingen kann
dabei auf umfangreiche Laborausstattungen sowie ein modernes Testgelände zurückgegriffen werden.
„Mit unserem Einstieg bei ATEEL gehen
wir einen wichtigen Schritt zur weiteren
Internationalisierung unseres Technischen
Dienstes und freuen uns, den Bereich
Homologation für unsere Unterschriftsberechtigten noch attraktiver gestalten
zu können“, sagt Rainer de Biasi. Marco
Tondt und Dieter Saffran, die die Geschicke der neu formierten GTÜ ATEEL AG leiten, ergänzen: „Mit der GTÜ konnten wir
einen starken Partner für unser etabliertes
und weiter wachsendes Unternehmen gewinnen. Dabei freut uns ganz besonders,
dass die Firmenphilosophien und Visionen
so gut miteinander harmonieren.“

ATEEL und GTÜ – zukünftig gemeinsam
erfolgreich im Bereich der Homologation.
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