
Zertifikat DE07/3972 

Das Management-System von 

Bayer GmbH & Co KG 

Industriestraße 14, DE 91637 Wörnitz 

wurde auditiert und hat den Nachweis erbracht, dass die Anforderungen folgender Norm erfüllt 
werden 

ISO 9001:2015 

Für die folgenden Aktivitäten 

Engineering und Consulting im Automotive sowie Sondermaschinenbau mit Projektierungs-, 
Konstruktions-, und Simulationsdienstleistungen 
Dienstleistungen im Bereich 3D Laserscanning einschließlich BIM, Reverse Engineering, 3D-
Vermessung, Qualitätskontrolle und Layout-Visualisierung 
Vertrieb, Engineering, Montage, Programmierung und Inbetriebnahme von kollaborativen 
Robotern sowie Industrierobotern 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17 Juli 2022 bis 16 Juli 2025 und bleibt vorbehaltlich zufriedenstellender 
Überwachungsaudits gültig.  

Ausgabe 10. Zertifiziert seit 23 Juni 2004. 

Freigegeben durch 

SGS-TÜV Saar GmbH 

SGS-TÜV Saar GmbH Am TÜV 1  66280 Sulzbach (Germany) 

t +49 (0)40 30.101.361 - www.sgs-tuev-saar.com 

Dieses Dokument ist ein authentisches elektronisches Zertifikat, das nur für geschäftliche Zwecke des 
Kunden verwendet werden darf. Gedruckte Versionen des elektronischen Zertifikats sind zulässig und 
werden als Kopie betrachtet. Dieses Dokument wird von der Gesellschaft vorbehaltlich der Allgemeinen 
Bedingungen für Zertifizierungsdienste von SGS ausgestellt, die unter den allgemeine SGS 
Geschäftsbedingungen unter www.sgs.com/terms_and_conditions.html verfügbar sind. Es wird auf die 
darin enthaltenen Haftungsbeschränkungen, Entschädigungs- und Gerichtsstandsklauseln hingewiesen. 
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und jede unbefugte Änderung, Fälschung oder 
Verfälschung des Inhalts oder des Aussehens dieses Dokuments ist rechtswidrig.  
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This is a translation of the certificate DE07/3972

The management system of

Bayer GmbH & Co KG
Industriestraße 14, DE 91637 Wörnitz

This document is an authentic electronic certificate for Client’ business purposes use only. Printed version
of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the
Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions |
SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional  clauses contained
therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful.
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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015
For the following activities
Engineering and related consulting services including planning, design and simulation for the
automotive and special purpose machinery industry.
3D Laserscanning services including building information modelling, reverse engineering, 3D
surveying, quality control and layout visualization
Sales, engineering, assembly, programming and commissioning of collaborative robots as well as
industrial robots

This certificate is valid from 17 July 2022 until 16 July 2025 and remains valid subject to satisfactory
surveillance audits.
Issue 10. Certified since 23 June 2004.

Authorised by

SGS-TÜV Saar GmbH Am TÜV 1  66280 Sulzbach (Germany)
SGS-TÜV Saar GmbH

t +49 (0)40 30.101.361 - www.sgs-tuev-saar.com
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