Regulatorische Intelligenz

Es ist eine anspruchsvolle und zeitaufwändige Aufgabe, über Neuigkeiten und Entwicklungen im Bereich der
Gesetzgebung auf dem Laufenden zu bleiben. KIWA hat sich der Bedeutung solcher Aufgaben verschrieben, und wir
können den Herstellern eine Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für jeden Bedarf an Forschung und
regulatorischen Informationen anbieten.
Das Kiwa-Team verfügt über eine Fülle von Fachkenntnissen, die sich über mehrere Technologien, Frequenzbereiche und
Produkttypen erstrecken. Dadurch sind wir in der Lage, sowohl auf Herstelleranfragen in der Produktentwicklungsphase als auch auf
Anfragen der Regulierungsbehörden sowohl in der anfänglichen Forschungsphase als auch während des Überprüfungsprozesses
der Typenzulassung schnell zu reagieren und zu handeln.

Regulatorische Aktualisierungen
Das weltweite regulatorische Umfeld erfordert eine ständige Überwachung, um sicherzustellen, dass neue Vorschriften oder
Änderungen so früh wie möglich erkannt und ihre Auswirkungen umfassend berücksichtigt werden können. KIWA steht bei solchen
Änderungen an vorderster Front, überbrückt die Lücke zwischen der Regulierungsbehörde und unseren Kunden und bietet Einblick
in die regulatorischen Veränderungen auf der ganzen Welt.
Wie jedes Unternehmen, das von einer signifikanten Änderung der Vorschriften betroffen ist, können schnelle, zuverlässige und
häufige Aktualisierungen den Unterschied zwischen der Einhaltung und der Nichterfüllung des erforderlichen Standards ausmachen.
Regelmäßige Aktualisierungen der Vorschriften werden immer dann herausgegeben, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.
Unsere Kunden profitieren von einer kostenlosen Beratung von KIWA. Um sich für kostenlose Aktualisierungen der Vorschriften zu
registrieren und diese unverzüglich zu erhalten oder um ein Angebot anzufordern, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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Die Teilnahme an Seminaren und Konferenzen sowie der Besuch wichtiger Regulierungsbehörden ist eine gute Möglichkeit, sich
über die sich ändernden Vorschriften auf dem Laufenden zu halten.
Um Sie als Unternehmen zu entlasten und wertvolle Zeit am effektivsten zu nutzen, bietet KIWA die Möglichkeit an diversen
Veranstaltungen für Sie teilzunehmen. Gerne reisen wir auch in Ihrem Namen ins Ausland.
KIWA kann in Ihrem Namen Treffen mit wichtigen Aufsichtsbehörden arrangieren. Wir schneiden die Aktivitäten auf Ihre Bedürfnisse
zu und stellen sicher, dass Ihre Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften erfüllt werden.
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