Die GUTcert GmbH ist ein unabhängiges Prüfunternehmen für Qualitäts-, Umwelt- und
Energiemanagementsysteme, Branchenstandards und Produkte. Gegründet als Berliner
Familienunternehmen sind wir unter unveränderter Führung inzwischen Mitglied der weltweit
aufgestellten AFNOR Groupe aus Paris und in internationalem Umfeld tätig. Wir sind ein
Dienstleistungsunternehmen aus Leidenschaft, Partner unserer Kunden und wollen zur
Nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Zur Verstärkung unseres Teams bilden wir ab sofort einen motivierten

Trainee Sachbearbeitung & Kundenbetreuung –
Zertifizierung von Managementsystemen (m/w/d)
-

aus. Ihr Traineevertrag läuft ein Jahr. Dann möchten wir Sie in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übernehmen. Großes Engagement kann die Traineezeit auf bis zu 9 Monate verkürzen.
Sie werden unser Branchenteam „Agrar, Ernährung, Gastgewerbe, Handel“ im Bereich
Managementsysteme in der Projektbearbeitung von Zertifizierungsverfahren unterstützen. Von
unserem Berliner Büro aus begleiten Sie unter Anleitung erfahrener Mitarbeiter nach einem festen
Einarbeitungsprogramm unsere Kunden und das vor Ort eingesetzte Auditorenteam. Sie bearbeiten
und überwachen Projekte vom ersten Kontakt über das Angebot bis zur Rechnungslegung und
kontrollieren dessen Qualität und das Einhalten von Regelungen und Terminen. Im ständigen
Kontakt zu unseren Auditoren prüfen Sie datenbankgestützt alle Projektschritte.
Wir erwarten
einen Hochschulabschluss als Bachelor, möglichst mit erster Berufserfahrung oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung mit beruflicher Erfahrung
formulierungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse
Motivation und den Willen, echte Dienstleistungen zu erbringen, Ruhe und Gelassenheit auch in
kritischen Situationen
eine sorgfältige, strukturierte und kontrollierte Arbeitsweise und Interesse an Projekt- und
Sachbearbeitung (technisches Grundverständnis von Vorteil)
ein freundliches Auftreten, Kommunikationsstärke und große Sozialkompetenz
eine schnelle Auffassungsgabe und die Bereitschaft, jeden Tag etwas dazuzulernen
den „Hunger nach mehr“, die Bereitschaft sich ständig fortzubilden und auch einmal weitere
Aufgaben innerhalb der GUTcert zu übernehmen
Wir bieten Ihnen
eine monatliche Vergütung von 1.800€ in der Traineephase, danach ein Anfangsgehalt von
30.000€ p.a. zuzüglich einer individuellen Prämie und jährliche Gespräche zur
Weiterentwicklung
eine offene, familienfreundliche Arbeitsumgebung in einem motivierten, freundlichen Team und
einem modernen Arbeitsumfeld mit umfassender Einarbeitung
Gelegenheit, die Arbeitsfelder einer international agierenden Prüfinstitution kennenzulernen
umfangreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung
bei entsprechendem Engagement und Neigung Übernahme von Managementaufgaben neben
der Kundenbetreuung und eine kontinuierliche Ausbildung bis zum Auditor
Haben wir Ihr Interesse geweckt, sich für die GUTcert und unsere Kunden zu engagieren? Dann
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter personal@gut-cert.de. Bitte nehmen Sie
sich Zeit für ein Schreiben, in dem sie Ihre Motivation für die angebotenen Tätigkeiten darlegen mit
Bezug auf Ihren bisherigen Ausbildungs- und Lebensweg. Bewerbungen ohne dieses Schreiben
werden nicht berücksichtigt.
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Bitte achten Sie darauf, dass wir Ihre Dokumente in einer PDF-Datei bekommen, die 10 MB nicht
überschreitet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt unter www.gutcert.de. Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Heike Kirsch: +49 30 2332021 – 37.

-

o:\vorlagen\9_personal\0_stellenausschreibungen\vorlage_stellenausschreibung_trainee_ms_team_tmo_ali.docx

2

gedruckt: 20.08.2019

2 von

