
 

Gegründet als Familienbetrieb arbeitet die GUTcert als unabhängiges Prüfunternehmen für Qualitäts-, 
Umwelt-, Energie- und IT-Sicherheitsmanagementsysteme und andere Prüfleistungen. Wir sind 
inzwischen unter unveränderter Führung Mitglied der weltweit tätigen AFNOR Group (französisches 
Normeninstitut) in Paris und agieren in einem internationalen Umfeld – eine familiäre Atmosphäre stets 
im Blick. So bieten wir auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze.  

Die GUTcert ist kein Unternehmen, in dem der Tag und der Stress nicht enden wollen. Wir sind aber 
beharrlich, arbeiten in der realen Welt, haben stets unsere Kunden im Blick und sehen unsere Arbeit als 
einen Teil unserer Lebensqualität. Wir sind Dienstleister aus Leidenschaft, Partner unserer Kunden und 
wollen zur Nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir in Vollzeit (40h/Woche) an: 

Ausbildung zur*m Umweltgutachter*in 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die unsere Werte und Auditphilosophie teilt und daran interessiert ist, 
sich zur*m Umweltgutachter*in ausbilden zu lassen. Ziel ist es, dass Sie diesen Beruf einige Jahre bei 
uns in Festanstellung ausüben und anschließend ggf. weiter in freier Mitarbeit tätig sind.  

Egal ob Berufserfahren, in Altersteilzeit oder bereits in Pension, wir eröffnen neue Perspektiven! 
Grundkenntnisse der ISO Normenwelt sind unabdingbar – eine Auditorenqualifikation in der ISO 14001 
oder zumindest solide Grundlagen im Umweltrecht sind von großem Vorteil. 

Je nach vorhandener Qualifikation bieten wir entweder eine Ausbildungsvergütung, die mit der 
Einsatzqualifikation steigt, oder ein sich mit der Einsatzfähigkeit steigerndes Festgehalt, wenn bereits 
eine Auditorenqualifikation und eine gewisse Praxis vorhanden ist. 

Wir bieten: 
 eine Ausbildungsvergütung, die mit der erreichten Qualifikation steigt oder ein mit Ihrer weiteren 

Qualifizierung steigendes Festgehalt  

 einen sicheren und nachhaltigen Arbeitsplatz mit motivierten, sympathischen Mitarbeitenden 

 ein Mentoring Programm, das Sie bei der strukturierten Einarbeitung in das Gebiet der Zertifizierung und 
schließlich auf Ihrem Qualifizierungsweg in die Aufgaben eines UG begleitet 

 zusätzliche Weiterbildungen in unserer hauseigenen Akademie 

 die Möglichkeit zur mobilen Arbeit 

 ein Jobticket nach der Entfristung, Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge u.v.m. 

 betriebliches Gesundheitsmanagement, z.B. unser wöchentliches Massageangebot 

 Teamevents wie Bowling, Drachenbootrennen, oder einfach das Bier nach Feierabend 

 fair gehandelter Kaffee und Tee in den Pausenbereichen 

https://www.gut-cert.de/firmenportrait/unsere-philosophie
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Ihr Profil 

 abgeschlossenes, eher technisches Hochschulstudium oder vergleichbare technische Kenntnisse 

 erste Erfahrungen mit ISO-Normen, bestenfalls Ausbildung zur*m Auditor*in 

 mindestens vierjährige eigenverantwortliche hauptberufliche Tätigkeit und solide Kenntnisse des 
Umweltrechts in diesem Bereich 

 kommunikationsstärke und das diplomatische Talent, Probleme adäquat anzusprechen 

 formulierungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse 

 Motivation und den Willen, echte Dienstleistungen zu erbringen 

 schnelle Auffassungsgabe, sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und die Bereitschaft, jeden Tag 
etwas dazuzulernen  

 freundliches Auftreten, Kommunikationsstärke und große Sozialkompetenz 

 „Hunger nach mehr“ – Sie sind Neuem gegenüber aufgeschlossen und verfügen über ein sicheres 
Urteils- und Entscheidungsvermögen 

 Reisebereitschaft ist für Sie selbstverständlich 

Ihre Aufgaben 

 In der Ausbildungsphase sind Sie auch für die Planung, Durchführung und Nachbereitung von 
externen Audits bei unseren Kunden verantwortlich, um das „Drumherum“ einer 
Zertifizierungsstelle kennen zu lernen 

 Parallel vertiefen Sie mit unseren Mentor*innen Ihre Kenntnisse im Umweltrecht (ggf. Besuch von 
Veranstaltungen) und in den von uns benötigten Fachgebieten 

 Sie begleiten Audits, dokumentieren Ergebnisse normenkonform entsprechend der GUTcert-
Systematik und erlernen so das Handwerk 

 Wenn Sie bereits ISO 14001 Auditor sind, begleiten Sie Umweltgutachter, bereiten Audits vor und 
nach und arbeiten sich in die wesentlichen Scopes ein, die Sie später mindestens erwerben sollen 

 Sie nehmen an einem Ausbildungsprogramm teil, um sich bestens auf die Prüfung bei der Deutschen 
Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) vorzubereiten 

 Sie absolvieren die Prüfung bei der DAU erfolgreich und werden Umweltgutachter*in für die 
GUTcert in Festanstellung  

Sie finden sich in diesem Profil wieder? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an personal@gut-cert.de! Bitte nehmen Sie 
sich auf jeden Fall Zeit für ein Motivationsschreiben mit Bezug auf Ihren bisherigen Ausbildungs- und 
Lebensweg: Bewerbungen ohne dieses Schreiben können wir leider nicht berücksichtigen.  

Senden Sie uns Ihre Dokumente gemeinsam mit einer Gehaltsvorstellung bitte in einer 
zusammenhängenden Datei, die 10 MB nicht überschreitet. Mehr über uns und unser Unternehmen 
finden Sie unter www.gut-cert.de.  

Fragen zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Doreen Hildebrand: +49 30 2332021 – 86 

Zu guter Letzt… 

… können Sie bei uns immer über den eigenen Tellerrand hinaus agieren und bereichsübergreifende 
Ideen anbringen – wir freuen uns auf Ihre Verbesserungsvorschläge. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir 
immer besser und nachhaltiger werden! 


