
Berner steht seit über 30 Jahren für 
absolute Premium-Qualität im Bereich 
der empfindlichen Laborarbeit. Unser 
Fokus ist speziell für den Laborbereich 
in Punkto Sicherheit wirkliche 
Maßstäbe zu setzen. Das betrifft 
Dienstleistungen und Produkte, die 
der Sicherheit des Laborpersonals 
dienen: von Persönliche 
Schutzausrüstung und Schutzkleidung 
bis zu Sicherheitswerkbänke und 
allen Produkten in empfindlichen 
Labor-Bereichen. Hier kommt es ganz 
besonders auf höchste Sicherheit an.

Als die PSA-Verordnung 2018 Pflicht wurde, 
standen wir vor mehreren großen personellen und 
regulatorischen Herausforderungen. Wir hatten seit 
vielen Jahren einen festen Zertifizierungspartner, der 
uns leider in unserer speziellen Situation nicht den 
nötigen Support liefern konnte, wie es erforderlich 
gewesen wäre. Vor allem was den zeitlichen Rahmen 
der Umstellung von der PSA-Richtlinie zur PSA-
Verordnung angeht haben wir feststellen müssen, 
dass die für uns nötige Unterstützung nicht möglich 
ist und unsere Produktion anderweitig gesichert 
werden muss.

Wir hatten früher schon Kontakt zu BSI. BSI 
war uns als Notified Body bestens bekannt, weil 
bereits viele unserer Dienstleister schon mit BSI 
zusammenarbeiten. Es gab auch schon 2018 
Gespräche, die wirklich einen sehr guten Eindruck 
vermittelt hatten, sodass BSI eine naheliegende und 
vielversprechende Wahl für uns war. 

PSA-
Zertifizierung 
mit BSI Group: 
schnell, 
effektiv und 
zukunftsweisend.

Berner International GmbHMehr erfahren: bsigroup.de

Zertifizierung gemäß
PSA-Verordnung (EU) 2016/425
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Herausforderung

Im Zertifizierungsprozess haben einige Changes im 
Unternehmen stattgefunden, die das Ganze etwas 
schwieriger gemacht haben als es vielleicht übrig 
ist. Durch verschiedene, personelle Veränderungen 
und vor allem dadurch, dass der Produzent, mit dem 
wir ursprünglich Schutzkleidung hergestellt hatten, 
kurzfristig aus dem Markt gegangen ist, standen 
wir vor der Situation, schnellstmöglich einen neuen 
Produzenten für neue, hochwertige Schutzkleidung zu 
etablieren. Das hat uns in der Gesamtheit vor einige 
Herausforderungen gestellt. 

BSI’s Lösungsansatz

Im Aspekt des „Need for Speed“ ist es ganz 
hervorragend gelaufen. Das war für uns ein wirklich 
entscheidendes Thema gewesen und hat uns im 
Zusammenhang mit einer Zertifizierungsstelle 
auch echt überrascht. So konnten wir tatsächlich 

in einer so schwierigen Situation alles reibungslos 
und in kürzester Zeit umsetzen. Durch BSI’s offene 
Informationsbereitstellung, ehrliches Verständnis für 
unsere Bedürfnisse und direkte Kommunikation der 
Anforderungen und Möglichkeiten war es für uns eine 
ganz hervorragende Zusammenarbeit. Der Wechsel zu 
BSI hat sich daher als absolut richtig bewahrheitet. 

Die Zertifizierung verlief in kürzerer Zeit als wir es 
erwartet hatten. Ich möchte hier ganz besonders 
hervorheben, dass BSI uns in einer Art “Express-Zerti-
fizierung” dabei geholfen hat, unsere neuen Premium-
Produkte mit neuem Produzenten super schnell auf 
den Markt zu bringen. Das ist etwas, was in dem Zerti-
fizierungsbereich nicht selbstverständlich ist.

Das hat uns sehr zufrieden gestellt. 

“BSI bietet das zu uns passende sehr 
umfassende Spektrum an Dienstleistungen 
und Möglichkeiten. Vor allem weil wir uns 
weltweit weiterhin ausbreiten wollen, ist 
BSI ein wertvoller Partner für uns, der 
uns Vieles aus einer Hand ermöglicht: 
egal ob es eine Qualitätsmanagement-, 
Kitemark™- oder Medizinprodukte-
Zertifizierung ist.”

Dr. Ralf Wörl 
Leiter Produktmanagement
Berner International GmbH

Warum BSI? 

BSI Group gehört zu den internationalen Marktführern 
für Normen und Zertifizierung, für Auditierung und für 
Training in diesen Bereichen. Mehr als 86.000 Kunden 
weltweit profitieren bereits von BSI’s Expertise.


