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PRESSEINFORMATION 22-08-60 

 vom 26. August 2022 
 
 
 

ift Rosenheim baut  
Zertifizierungsstelle aus 
 

Peter Mayer (M.Sc.) vom PfB verstärkt 
Nachhaltigkeitsstrategie und Kundenservice 
 
Das ift Rosenheim ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gewachsen und ist mit über 230 Mitarbeitern eines der 
führenden TIC-Institute (Testing, Inspection, Certifica-
tion) der Baubranche. Gewachsen ist auch die Breite der 
technischen Dienstleistungen, um den Anforderungen 
durch den Klimawandel und den sich daraus ergebenden 
Ansprüchen von Bauherren und Immobilienbesitzern ge-
recht zu werden – das zeigt sich treffend in den Ideen für 
die „Stadt der Zukunft“. Um die ift Kunden bei diesen dy-
namischen Änderungen optimal zu unterstützen, wurde 
in der Zertifizierungsstelle eine neue Position geschaffen. 
Für die Herausforderungen bringt Peter Mayer (M.Sc.) 
umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen als ehema-
liger Institutsleiter und Leiter der Zertifizierungsstelle des 
regional ansässigen Prüfinstituts für Bauelemente (PfB) 
mit und der sich nun auf den größeren Wirkungskreis des 
ift Rosenheim freut.  
 
Der Gebäudesektor muss jetzt und in den nächsten Jahren 
dynamische Transformationsprozesse bewältigen, die sich 
durch die notwendige Änderung zu einem nachhaltigeren Le-
ben, Bauen und Wirtschaften, der Erfordernis für klimaresili-
ente Gebäude sowie der Digitalisierung von Planung und 
Bauprozessen (BIM) ergeben. Die Schaffung neuer bzw. um-
gestalteter urbaner und ländlicher Lebensräume stellt nicht 
nur die Planer vor neue Herausforderungen, sondern auch 
Hersteller von Baustoffen und Bauprodukten sowie die Mon-
tagebetriebe. 

 
Peter Mayer (M.Sc.) wech-
selt vom regional ansässi-
gen Prüfinstituts für Bau-
elemente (PfB) zum ift Ro-
senheim. 
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Für diese Herausforderungen benötigt die Bauwirtschaft kompetente und in-
novative technische TIC-Dienstleister, die Produkte neutral prüfen, bewerten 
und zertifizieren, um „Green-Washing“ zu vermeiden und die Nachhaltigkeit 
von Bauprodukten sicher zu stellen. Das ift Rosenheim verfügt hierfür über die 
notwendigen Kompetenzen bei Forschung, Prüfung, Gutachten und Zertifizie-
rung von Baustoffen, Bauprodukten und Sicherheitstechnik, um ganzheitliche 
und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Dies wird ergänzt durch digitale Ser-
vices, Kommunikation, Schulungen der ift-Akademie sowie die Entwicklung 
der notwendigen Prüfgeräte inkl. Kalibrierung durch die ift-MessTec. 
 
Um die ift-Kunden bei dieser dynamischen Transformation optimal zu unter-
stützen, hat Peter Mayer die neu geschaffene Position des Produktmanagers 
der Zertifizierungs- und Überwachungsstelle des ift Rosenheim übernommen. 
„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung am ift Rosenheim und 
sehe meinen Fokus auf der Optimierung der Kundenbetreuung und Koordinie-
rung der umfassenden ift-Dienstleitungen sowie der Weiterentwicklung von 
Zertifizierungen. Damit will ich die Nachfrage nach klimagerechten und nach-
haltigen Bauprodukten optimal bedienen.“, so Peter Mayer. Als Absolvent 
(M.Sc.) der Hochschule Rosenheim und Erfahrungen als qualifizierter Auditor, 
handwerklichen Tätigkeiten im Holzbau sowie als Institutsleiter und Leiter der 
Zertifizierungsstelle des regional ansässigen Prüfinstituts für Bauelemente 
(PfB), bringt Peter Mayer für diese Aufgaben ideale Kompetenzen mit.  
 
„Gemeinsam mit Peter Mayer, Christian Kehrer (Leiter der Zertifizierungs- und 
Überwachungsstelle) und seinem Team ist das ift Rosenheim damit bestens 
aufgestellt, um die Herausforderungen beim Übergang zum nachhaltigen und 
klimasicheren Bauen zu meistern.“, so Dr. Jochen Peichl (Geschäftsführer ift 
Rosenheim). 
 
(Lead xxx Zeichen, Fließtext xxx Zeichen, 
Pressetext gesamt xxx Zeichen (jeweils inkl. Leerzeichen)) 
 
 
 
Über das ift Rosenheim 
 

Das ift Rosenheim ist eine europaweit notifizierte Forschungs-, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstelle und international nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Im Mittelpunkt steht die pra-
xisnahe, ganzheitliche und schnelle Prüfung und Bewertung aller Eigenschaften von Fenstern, Fas-
saden, Türen, Toren, Glas und Baustoffen sowie persönlicher Sicherheitsausrüstungen PSA (Atem-
schutzmasken u.a.). Ziel ist die nachhaltige Verbesserung von Produktqualität, Konstruktion und 
Technik sowie Normungsarbeit und Forschung. Die Zertifizierung durch das ift Rosenheim sichert 
eine europaweite Akzeptanz. Das ift Rosenheim ist der Wissensvermittlung verpflichtet und genießt 
als neutrale Institution deshalb bei den Medien einen besonderen Status. Die Publikationen doku-
mentieren den aktuellen Stand der Technik. (811 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Auswahlbilder (stehen als Download im Bildarchiv unter www.ift-rosenheim.de/bildarchiv) 

Die Stockbilder dürfen ausschließlich im Rahmen der Veröffentlichung dieser Presseinformation und unter Nen-
nung des Urhebers verwendet werden. 

 

Nr. Bildtext und Dateiname Bild 

1 Peter Mayer (M.Sc.) wechselt vom regional 
ansässigen Prüfinstituts für Bauelemente 
(PfB) zum ift Rosenheim  
 
(Quelle: ift Rosenheim) 
 
Dateiname: 
PI220660_Bild_1_Peter_Mayer.jpg 

 

2 Die Geschäftsführung des ift Rosenheim freut 
sich über die Verstärkung und die Zusammen-
arbeit mit Peter Mayer, der als ehemaliger Lei-
ter der Zertifizierungsstelle des regional an-
sässigen Prüfinstituts für Bauelemente (PfB) 
über umfangreiche Erfahrung verfügt. (v.l.n.r. 
Michael Breckl-Stock (CTO), Peter Mayer, 
Christian Kehrer (Leiter Zertifizierung) und Dr. 
Jochen Peichl (CEO)) 
 
 (Quelle: ift Rosenheim) 
 
Dateiname: 
PI220660_Bild_2_Gruppenbild_GF.jpg 
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