
Das Beste aus zwei Welten – 
CTC advanced GmbH und CETECOM GmbH 
fusionieren zur cetecom advanced GmbH
Mit diesem Zusammenschluss entsteht aus zwei führenden Unternehmen im Bereich der  
Prüfung und Zertifizierung von elektronischen Produkten mit oder ohne Funkschnittstellen  
ein vereintes Unternehmen, das die Anforderungen seiner Kunden noch umfassender erfüllt.

Die CTC advanced GmbH mit Sitz in Saarbrücken und die Essener CETECOM GmbH mit ihren  
Auslandsgesellschaften fusionieren zum 01.01.2023 zur cetecom advanced GmbH.

Beide Unternehmen gehören seit 25 Jahren zu den absoluten Know-How-Trägern in ihrer  
Branche. Das Serviceportfolio der beiden Unternehmen, welche gemeinsam der RWTÜV  
Gruppe angehören, deckt sich in vielen akkreditierten Bereichen und ergänzt sich zusätzlich durch  
weitere Dienstleistungen. Durch die Fusion bildet sich ein Unternehmen mit einem umfassenden 
Spektrum vielfältiger hochqualitativer Labor- und Zertifizierungsdienstleistungen unter einem Dach.  
Vorhandene Ressourcen werden perfekt genutzt und somit die Leistungsfähigkeit und Effizienz  
der beiden Unternehmen im Sinne ihrer Kunden gesteigert.

Mit diesem Zusammenschluss entsteht die cetecom advanced GmbH, die global führend im Bereich 
der Prüfung und Zertifizierung von elektronischen Produkten mit oder ohne Funkschnittstellen sein 
wird. Die cetecom advanced GmbH wird mit Standorten in Europa (Essen und Saarbrücken), Japan, 
Korea und den USA sowie mit einer Repräsentanz in China und dem gemeinsamen Erfahrungsschatz 
der beiden Gesellschaften die Kunden noch schneller und flexibler bedienen können.

Was ändert sich für Sie als Kunde?
 
Sie werden weiter unsere exzellenten Services in Anspruch nehmen können und 
profitieren darüber hinaus von den Synergien, die sich durch unsere Fusion ergeben: 

• Globale Präsenz mit einem Zugriff auf internationale Expertise 
• Erhöhte technische Kapazitäten
• Erweitertes Serviceportfolio
• Höhere Anzahl an Expertinnen und Experten in den Teams
• Kurzfristige Verfügbarkeit und noch mehr Flexibilität für gewünschte Prüftermine
• Flächendeckende Digitalisierung für schnellen und umfassenden Service

Bereits frühzeitig sind beide Unternehmen gestartet, die Weichen für eine erfolgreiche Fusion  
zu stellen. Gespräche untereinander, mit Behörden, Akkreditierungsstellen und Partnern haben  
begonnen, sind teilweise bereits weit fortgeschritten oder sogar abgeschlossen. Somit können alle 
Kunden sicher sein, dass neue aber auch laufende Projekte im Zuge der Fusion ohne Verzögerung 
oder Unterbrechung durchgeführt und abgeschlossen werden können – unabhängig vom Starttermin 
des Projekts.

„Die Fusion ermöglicht uns die Bündelung unserer gemeinsamen Ressourcen, Stärken und  
Kapazitäten.“, erklärt CETECOM Geschäftsführer Jens Passe. „Im Sinne unserer Kunden können wir 
damit ein noch breiteres Dienstleistungsportfolio aus einer Hand anbieten.“, ergänzt CTC advanced 
Geschäftsführer Andreas Ehre.

Wenn Sie mehr Informationen zur cetecom advanced GmbH haben möchten oder Fragen  
zu unserer Fusion haben, können Sie sich gerne direkt mit Ihrem CTC advanced | CETECOM  
Ansprechpartner in Verbindung setzen oder uns unter mail@ctcadvanced.com 
Tel. +49 (0) 681 5980 bzw. contact@cetecom.com | Tel. +49 (0) 2054 9519 0 kontaktieren.



The best of two worlds -  
CTC advanced GmbH and CETECOM GmbH  
merge to form cetecom advanced GmbH
This merger creates a unified company from two leading suppliers in the field of testing 
and certification of electronic products with or without wireless interfaces, which meets  
the requirements of its customers even more comprehensively.

CTC advanced GmbH, based in Saarbrucken, and Essen-based CETECOM GmbH with its  
international subsidiaries will merge to form cetecom advanced GmbH on January 1, 2023.

Both companies have been among the absolute know-how carriers in their industry for 25 years. 
The service portfolio of the two entities, which together belong to the RWTÜV Group, coincides in 
many accredited areas and additionally complements each other with further services. The merger  
creates a company with a comprehensive range of diverse high-quality laboratory and certification 
services under one roof. Existing resources are perfectly utilized, thus increasing the performance and  
efficiency of both companies in the interest of their customers.

This merger creates cetecom advanced GmbH, which will be a global leader in the field of testing and 
certification of electronic products with or without radio interfaces. With locations in Europe (Essen 
and Saarbrucken), Japan, Korea and the USA, as well as a representative office in China and the  
combined experience of the two companies, cetecom advanced GmbH will be able to serve  
customers even faster and more flexibly.

What will change for you as a customer?
 
You will continue to benefit from our excellent services,  
but will also profit from the synergies resulting from our merger:

• Global presence with access to international expertise 
• Increased technical capacities
• Expanded service portfolio
• Higher number of experts in the teams
• Short-term availability and even more flexibility for desired test arrangements
• Full digitization for fast and comprehensive service

The two companies began to set the course for a successful merger at an early stage.  
Discussions among teams, with authorities, accreditation bodies and partners are initiated, partially 
well advanced or even already completed. Thus, all customers can be sure that new but also ongoing 
projects can be carried out and completed in the course of the merger without delay or interruption 
- regardless of the project‘s start date.

„The merger enables us to bundle our joint resources, strengths and capacities,“ explains CETECOM 
Managing Director Jens Passe. „In the interests of our customers, we can thus offer an even broader 
portfolio of services from a single source,“ adds CTC advanced Managing Director Andreas Ehre.

If you would like more information about cetecom advanced GmbH or have any questions about 
our merger, please feel free to contact your CTC advanced | CETECOM representative directly or 
contact us at mail@ctcadvanced.com | Tel. +49 (0) 681 5980 or contact@cetecom.com  
Tel. +49 (0) 2054 9519 0.


