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Die GUTcert GmbH ist ein familienfreundliches, unabhängiges Prüfunternehmen für Qualitäts-, 
Umwelt- und Energiemanagementsysteme, Branchenstandards und Produkte. Gegründet als 
Berliner Familienunternehmen sind wir inzwischen Mitglied der weltweiten AFNOR groupe aus Paris 
und in einem internationalen Umfeld tätig. Wir sind Dienstleister aus Leidenschaft, verstehen uns 
als Partner unserer Kunden und wollen unseren Teil zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir kurzfristig einen 

Praktikanten 
mit Anschluss Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

für die Sachbearbeitung & Kundenbetreuung 
in der Zertifizierungsstelle  

Nach erfolgreichem Abschluss des Praktikums (1-3 Monate), sind wir daran interessiert, die 
Tätigkeit als Studentische Hilfskraft fortzuführen! 

Ihre Aufgaben: 

 Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft der Projektbearbeitung von Managementsystemen, 
insbesondere Alternativen Systemen, u.a. 

o Angebots- sowie Rechnungsstellung 

o Vollständigkeitsprüfungen und formale Beurteilung von Zertifizierungsunterlagen 

o Zertifikatsausstellung 

o Datenbankpflege 

 Unterstützung im Produktmanagement für unsere Dienstleistungen Zertifizierung von Umwelt- 
(ISO 14001), Energiemanagementsystemen (ISO 50001) sowie der Testierung von Alternativen 
Systemen nach SpaEfV, insb. Recherchetätigkeit und Newslettererstellung 

Was wir erwarten: 

 Sie arbeiten selbstständig, besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und sind ein Teamplayer mit 
hoher sozialer Kompetenz 

 Sie beherrschen moderne EDV-Systeme und können Daten strukturiert aufbereiten 

 Sie handeln sicher und kompetent und sind dem Umgang mit Kunden und Mitarbeitern auch in 
kritischen Situationen gewachsen 

 aufgrund unserer anspruchsvollen Auftraggeber und unserer internationalen Ausrichtung 
setzen wir formulierungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse voraus 

Als Praktikant bei der GUTcert sind Sie ein voll integriertes Mitglied unseres Teams und erhalten 
durch ständiges Feedback und Training die Chance sich bestmöglich – persönlich und auch 
beruflich – weiterzuentwickeln. 

Wir bieten Ihnen:   

 ein motiviertes, freundliches Team in einem offenen und inspirierendem Arbeitsfeld 

 eine umfassende Einarbeitung, um die Integration zu erleichtern und das notwendige Know-
how für eine erfolgreiche Absolvierung des Praktikums zu vermitteln 

 Gelegenheit, die aktuellen Arbeitsfelder einer international ausgerichteten Prüfinstitution 
kennenzulernen sowie eigene Fähigkeiten zu vertiefen 

 das Praktikum wird mit einer monatliche Aufwandsentschädigung von 450 € vergütet 

 die Studentische Hilfskraft wird mit einem Stundenlohn von 12,50 € vergütet 
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Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Internetauftritt unter www.gut-cert.de. 

Wenn Sie Ihr Know-how und Ihre Energie in ein junges, motiviertes Team einbringen möchten, 
senden Sie bitte Ihre Bewerbung an personal@gut-cert.de. Bitte achten Sie darauf, dass wir alle 
Dokumente in einem PDF bekommen, das 10 MB nicht überschreitet.  

Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.gut-cert.de/
mailto:personal@gut-cert.de

