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 kein Ende nehmen. 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.
Wir suchen ab sofort in Vollzeit (40h/Woche) eine*n

Projektmanager*in
Biomasse-Nachhaltigkeitszertifizierung (gn)
Als Mitglied im Bereich Produktprüfungen in unserem Team Biomasse-Nachhaltigkeitszertifizierung
werden Sie in das Themenfeld der Zertifizierungssysteme von Biokraftstoffen (ISCC, REDcert) und
Palm(kern)öl (RSPO SCC) eingearbeitet und übernehmen Verantwortung in der Projektkoordination und
Kundenbetreuung:
Von unserem Berliner Büro aus begleiten Sie selbständig unsere Kunden und das vor Ort eingesetzte
Auditoren-Team.
Sie bearbeiten und überwachen datenbankgestützt die einzelnen Projektschritte vom ersten
Kundenkontakt bis hin zur formalen Verfahrensprüfung inkl. Rechnungslegung und prüfen die
Qualität und das Einhalten von Regelungen und Terminen – dabei sind Sie im ständigen Kontakt mit
unseren vor Ort eingesetzten Auditoren.
Sie sind fachlicher Ansprechpartner für unsere Kunden und übernehmen Vorprüfungsleistungen wie
die Validierung von Treibhausgasberechnungen und Kartierungen von Landwirten.

Wir erwarten
einen Hochschulabschluss (mind. Bachelor), im besten Fall mit ersten Erfahrungen im
Projektmanagement der Standards ISCC und REDcert oder in der Produktzertifizierung
Kenntnisse (von Vorteil) im Bereich Treibhausgasbilanzierung, Technische Anlagen (Biodiesel,
Bioethanol, Biogas) oder Landwirtschaft
formulierungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse
eine schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft, jeden Tag etwas dazuzulernen
Kommunikationsstärke & -freude, Teamorientierung und Selbstständigkeit

eine sorgfältige, strukturierte und kontrollierte Arbeitsweise sowie die Motivation und den Willen,
echte Dienstleistungen zu erbringen – mit Ruhe und Gelassenheit auch in kritischen Situationen

Wir bieten Ihnen
einen sicheren und nachhaltigen Arbeitsplatz mit motivierten, sympathischen Mitarbeiter*innen, die
Sie strukturiert einarbeiten
eigene Gestaltungsspielräume in einem modernen, hellen Arbeitsumfeld an der Spree mit optimaler
Verkehrsanbindung
bei entsprechendem Engagement und Neigung Übernahme von Managementaufgaben neben dem
Projektmanagement
eine offene, freundliche Atmosphäre, in der auch Ihre Familie kein Karrierehindernis ist
attraktive 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
Ihr Vertrag läuft zunächst ein Jahr. Dann möchten wir Sie in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernehmen. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir immer besser und nachhaltiger werden!

Sie finden sich in diesem Profil wieder?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des Gehaltswunschs unter
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.
Bitte senden Sie uns Ihre Dokumente in einer zusammenhängenden Datei, die 10 MB nicht
überschreitet. Mehr über uns und unser Unternehmen finden Sie unter www.gut-cert.de.
Als agile und dynamische Organisation unterstützen wir Diversität, Offenheit und gegenseitigen
Respekt. Eingehende Bewerbungen werden im Einklang mit unseren Werten nur auf ihre fachliche
Qualifikation hin ausgewertet.
Fragen zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Doreen Hildebrand: +49 30 2332021 - 86

last not least…
können Sie bei uns immer über den eigenen Tellerrand hinaus agieren und bereichsübergreifende Ideen
anbringen – wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam Ihre Verbesserungsvorschläge zu
verwirklichen!
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