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Die SLV Duisburg ist die größte von 10 Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten in Deutschland
und eines der größten und bedeutendsten schweißtechnischen Institute in Europa. 

Warum SLV Duisburg?

Das grundsätzliche Ziel, für eine in Bezug auf Menschen, Umwelt und Produkte effiziente und sichere
Schweißtechnik durch Ausbildung, Beratung und Forschung (Versuche) zu sorgen, hat sich bis heute nicht
geändert.

Ergänzt wurde die fachliche Ausrichtung um die Prüf- und Korrosionsschutztechnik. Durch die Vernetzung
des Fachwissens aus allen drei Bereichen erhalten die Kunden die Möglichkeit, die Voraussetzung für die
ertragsorientierte Produktion sicherer Produkte zu schaffen. Mit unserem umfangreichen, hochwertigen
Bildungsangebot bieten wir Fach- und Führungskräften aus nahezu allen technischen Fachrichtungen
ausgezeichnete Möglichkeiten, vorhandenes Wissen zu vertiefen und durch aktuelle Erkenntnisse zu
erweitern. 

Aktuell umfasst das Bildungsangebot die gesamte Schweißtechnik, angefangen bei den Standardverfahren
über das Widerstandsschweißen bis hin z. B. zum vollmechanisierten Schweißen mit Robotern, dem
Laserschweißen, dem Mikrofügen oder auch dem Löten und dem thermischen Spritzen etc.

Ergänzt wird unser Bildungsangebot zu Themen rund um die anderen Fügeverfahren, die Prüftechnik, die
Korrosionsschutztechnik oder auch um allgemeine Themen wie Qualitätssicherung, Arbeitsschutz oder
Recht. Im Rahmen der Korrosionsschutztechnik führt die SLV Duisburg seit dem Wintersemester 2014/15
den weiterbildenden Studiengang Master of Engineering in Oberflächentechnik und Korrosionsschutz in
Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen durch.

Im Rahmen unserer Bildungsangebote setzen wir verstärkt auf eigene Dozenten, welche auf die in vielen
Jahren gewonnene Erfahrung aus der eigenen betrieblichen Praxis zurückgreifen können. Je nach Bedarf
werden sie von Dozenten aus Verbänden, Hochschulen und Unternehmen unterstützt. 

Durch die enge Verzahnung zwischen Industrie und Forschung wird der Wissensaustausch auch
interdisziplinär zwischen unseren Mitarbeitern und den anderen Experten gefördert, was mit dazu beiträgt,
unser Fachwissen auf einem hohen Niveau zu halten. 

Zusätzlich unterziehen sich unsere Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen, die sowohl fachbezogen als auch fachgebietsübergreifend sind. 

Unsere Kunden profitieren somit vom hohen Kenntnisstand unserer Mitarbeiter.

Weitere Dienstleistungen und Aktivitäten, die unsere Niederlassung kennzeichnen, sind: 

•Wir sind sowohl regional mit dem Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen als auch national und international
aktiv. Insbesondere im internationalen Wettbewerb sind wir hierbei schwerpunktmäßig in den
Mitgliedsstaaten der EU sowie China, Indien und Südafrika tätig. 
•Wir können auf eine große Mitarbeiterzahl zurückgreifen, die neben der englischen Sprache auch
unterschiedliche Muttersprachen wie z. B. polnisch, russisch, rumänisch, tschechisch oder türkisch etc.
beherrschen. 



•Europaweit betreiben wir das größte Labor für Aus- und Weiterbildung sowie für Industrieberatung im
Bereich Widerstandsschweißen.
•Wir entwickeln kundenspezifische schweißtechnische Software.
•Wir sind das Kompetenzzentrum für Korrosion und Korrosionsschutztechnik und die exklusive
deutschsprachige Ausbildungsstätte für FROSIO-Beschichtungsinspektoren.
•Wir prüfen die Überschweißbarkeit von organischen Beschichtungsstoffen.
•Wir führen weltweit Inspektionstätigkeiten mit erfahrenen Schweißaufsichtspersonen, Prüfpersonal und
Beschichtungsinspektoren durch. 
•Wir führen öffentlich geförderte und unternehmensfinanzierte Forschung durch.
•Wir entwickeln e-Learning Programme für unterschiedlichste Lehrgänge.
•Wir beraten zu allen Themen rund um die Themen der Schweiß-, Prüf- und Korrosionsschutztechnik, je nach
Erfordernissen unterstützt durch Prozessmanagementtools wie z. B. Six Sigma.

Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir auf termingerechte Fertigstellung und eine hohe fachliche und
soziale Kompetenz bei allen unseren Aktivitäten.

Leitsätze der GSI mbH und ihrer kooperierenden Einrichtungen

•Die GSI ist als innovativer Dienstleister der kompetente Partner für Industrie und Handwerk auf allen
Gebieten des Fügens, Trennens und Beschichtens. Sie ist ein Unternehmen des DVS - Deutscher Verband
für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., bündelt dessen operatives Geschäft und entwickelt es weiter.
•Die GSI bietet wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Lösungen für die Sicherheit und Qualität gefügter
Produkte.
•Spitzenprodukt der GSI sind anspruchsvolle und hochwertige ingenieurtechnische Lösungen.
•Die GSI fördert ihre Kunden (m/w) durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen bei ihrem beruflichen Einstieg
und in ihrem beruflichen Fortkommen.
•Die GSI entwickelt die Fachkompetenz aus dem Zusammenwirken von Beratung, Forschung,
Werkstoffprüfung, Zertifizierung sowie Aus- und Weiterbildung.
•Sie bringt diese Fachkompetenz in die nationale und internationale Gestaltung von Standards und
Regelwerken ein.
•Die GSI führt ihre Tätigkeiten unparteilich, objektiv und vertraulich aus. Sie folgt dabei den Regeln einer
guten fachlichen und wissenschaftlichen Praxis.
•Die GSI ist auf dem Gebiet der von ihr betriebenen Aus- und Weiterbildung aufgrund ihrer
Methodenkompetenz Marktführer.
•Die GSI stützt sich auf Niederlassungen in einem bundesweiten Netzwerk und erweitert dies im Sinne ihrer
Kunden international.
•Die GSI ist offen für alle Formen von Kooperationen.
•Die GSI ist ein gemeinnütziges Unternehmen das seine Innovationsfähigkeit sichert und daher kunden- und
gewinnorientiert handelt.
•Wichtigste Ressource der GSI ist die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


