
 

Gegründet als Familienunternehmen ist die GUTcert heute ein unabhängiges Prüfinstitut 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 – unsere familiäre Atmosphäre 
bewahren wir uns trotzdem. Breit aufgestellt bieten wir auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze.  

Unsere Mitarbeitenden sind unser großes Kapital: Mit ihrer Hilfe festigen wir das gute Verhältnis zu 
unseren Kunden. Bei uns ist die Arbeit Teil unserer Lebensqualität und so gestalten wir sie auch. Wir 
sind Dienstleister aus Leidenschaft, Partner unserer Kunden und wollen zur Nachhaltigen Entwicklung 
beitragen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit drei mitgestaltende 

Trainees (m/w/d) 
Zertifizierung von Managementsystemen 

mit Interesse sich weiter zu qualifizieren, ggf. bis in eine unserer Führungspositionen. 

In unseren Branchenteams „Lebensmittel, Handel, Gesundheit und Soziales“ oder „verarbeitende 
Rohstoffindustrie sowie Chemie und Pharma“ oder „produzierendes Gewerbe“ wirst Du unter 
erfahrener Anleitung umfassend in das Themenfeld der Zertifizierungssysteme (u.a. Qualitäts-, Umwelt-
, Energie-, Arbeitssicherheitsmanagement sowie Branchenstandards) eingearbeitet und übernimmst 
schrittweise Verantwortung in der Projektkoordination und Kundenbetreuung.   

Deine Aufgaben 

 Du koordinierst von unserem Berliner Büro aus die Kommunikation zwischen Kunden und dem vor 
Ort eingesetzten Auditierendenteam 

 Du bearbeitest die einzelnen Projektschritte von der Angebotserstellung und den damit 
verbundenen Vertriebstätigkeiten über die Auswahl der Auditierenden bis hin zur formalen 
Verfahrensprüfung inkl. Rechnungslegung 

 Du prüfst die Qualität und das Einhalten von Regelungen und Terminen – im ständigen Kontakt 
mit unseren Auditorienden 

 Du lernst die Anforderungen der einzelnen Managementsysteme sowie Branchenspezifika kennen, 
um auf Kundenbedürfnissen fachlich eingehen zu können 

Dein Profil 

 Du besitzt eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, im Idealfall mit beruflicher 
Erfahrung oder einen adäquaten Hochschulabschluss 
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 Du bringst formulierungssicheres Deutsch mit und die Bereitschaft, Dich schnell und detailliert in 
neue Themengebiete einzuarbeiten 

 Du kannst Dich in den Arbeitsalltag unserer Kunden hineindenken oder hast bereits erste eigene 
berufliche Erfahrungen in den Bereichen gesammelt 

 Du bist motiviert, für unsere Kunden sorgfältig und strukturiert echte Dienstleistungen zu erbringen 
und im Rahmen des Möglichen Lösungen für jede Herausforderung zu finden  

 ein stets freundliches Auftreten zeichnet Dich aus, Du kannst gut kommunizieren und hast die 
Sozialkompetenz, auch einmal mit schwierigen Kunden zurecht zu kommen 

 Du bist routiniert im Umgang mit MS-Office und bereit, Dich in neue Programme einzuarbeiten 

 Du hast „Hunger nach mehr“ und Interesse, Dich nach der detaillierten Einarbeitung in unsere 
Sachbearbeitung auch in eigenen Projekten zu beweisen und Verantwortung zu übernehmen 

 dazu bist Du bereit, Dich mit unserer Unterstützung ständig fortzubilden  

Dafür bieten wir Dir 

 eine umfassende Einarbeitungsphase, die rund 6–9 Monate läuft, um die Abläufe zu erlernen und 
die Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle kennenzulernen 

 in der Traineephase eine monatliche Vergütung von 2.300 € 

 sobald Deine Ausbildungszeit abgeschlossen ist, wird Dein Gehalt angepasst und Du wirst in die 
jährlichen Gespräche zur persönlichen und gehaltlichen Weiterentwicklung aufgenommen 

 einen sicheren und nachhaltigen Arbeitsplatz in einem motivierten, sympathischen Team, das Dich 
strukturiert einarbeitet 

 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 Deine 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. höhenverstellbare Schreibtische und unser wöchentliches 
Massageangebot 

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

 immer eine Tasse fair gehandelten Kaffee oder Tee mit allem, was dazu gehört 

Du findest Dich in diesem Profil wieder? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an personal@gut-cert.de! Gib hier auch 
gerne an, welches Branchenteam Du bevorzugst. 

Bitte nimm Dir auf jeden Fall Zeit für ein Motivationsschreiben mit Bezug auf Deinen bisherigen 
Ausbildungs- und Lebensweg: Bewerbungen ohne dieses Schreiben können wir leider nicht 
berücksichtigen. 

Sende uns Deine Dokumente bitte in einer zusammenhängenden Datei, die 10 MB nicht überschreitet. 
Mehr über uns und unser Unternehmen findest Du unter www.gut-cert.de.  

Fragen zur Bewerbung beantwortet Dir gerne Doreen Hildebrand: +49 30 2332021 - 86 

Zu guter Letzt… 

… kannst Du bei uns immer über den eigenen Tellerrand hinaus agieren und bereichsübergreifende 
Ideen anbringen – wir freuen uns auf Deine Verbesserungsvorschläge. Mit Dir gemeinsam wollen wir 
immer besser und nachhaltiger werden! 
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