
  

 

 

http://cryptomator-vault:42427/3myrjdunqpbg/pa/berlin cert/personalarbeit/personalakquisition/ausschreibungen/stellenausschreibung_bc_koordinationzs_jli_ali.docx gedruckt: 07.02.2022 1 von 
2 

- 

Die Berlin Cert GmbH ist eine unabhängige Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte und 
Qualitätsmanagementsysteme nach DIN EN ISO 13485 sowie Qualitätssicherungssysteme 
gemäß Richtlinie 93/42/EWG im Zentrum von Berlin. Sie ist ein Tochterunternehmen der GUTcert. 
Als ehemaliges Familienunternehmen ist diese inzwischen unter unveränderter Führung Mitglied der 
weltweit tätigen AFNOR Group (französisches Normeninstitut) in Paris und agiert in einem 
internationalen Umfeld – die familiäre Atmosphäre bewahren wir uns trotzdem. Breit aufgestellt 
bieten wir auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze.   

Zur dauerhaften Verstärkung des Teams der Berlin Cert suchen wir kurzfristig eine*n 

Koordinator*in Zertifizierung und  
QM-Beauftragte*n (m/w/d) 

Der Markt für Medizinprodukte wird von einer Reihe komplexer Vorschriften und Standards 
bestimmt. Dies macht Zulassungen auf den Zielmärkten schwierig – aber auch interessant! Als 
Benannte Stelle unterstützen wir Hersteller von Medizinprodukten bei der Prüfung, Zertifizierung und 
internationalen Marktzulassung ihrer Produkte. 

Ihre Aufgaben 

Sie lernen das Zertifizierungsgeschäft kennen, unterstützen (und leiten ggf. zukünftig) das Team beim 
Bearbeiten von Zertifizierungsverfahren und bei der Analyse und internen Umsetzung von Vorgaben 
der Akkreditierung. 

Angeleitet von erfahrenen Mitarbeitenden begleiten Sie unsere Kunden vom ersten Kontakt über das 
Angebot bis hin zur Rechnungslegung und kümmern sich um das Einhalten der Termine. Im 
ständigen Kontakt zu unseren Auditorinnen und Auditoren prüfen Sie die Projektschritte und pflegen 
den gesamten Prozess in unserer Datenbank. 

Personen mit naturwissenschaftlich-medizinischem Hintergrund (Medizin / Pflege / Biologie / Chemie 
etc.) bieten wir zudem die Möglichkeit, sich mittelfristig zu*r*m Auditor*in nach ISO 9001 bzw. EN 
13485 zu qualifizieren und sich zur stellvertretenden Leitung der Zertifizierstelle zu entwickeln. 

Ihr Profil    

 abgeschlossene Hochschulausbildung, vorzugsweise in einem der Bereiche Medizinprodukte, 
Ingenieurwesen, Gesundheitswesen, Qualitätsmanagement, Chemie, Biologie, Elektrotechnik 
etc. oder Berufsausbildung im medizinischen Bereich mit Arbeitserfahrung 

 möglichst Kenntnisse im Bereich der Medizinprodukte-Richtlinie (MDR- ersatzweise MDD) 

 formulierungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse 

 Motivation und Freude daran, mit sorgfältiger Arbeit echte Dienstleistung zu erbringen  

 Teamorientierung, Kommunikationsstärke, eine selbstständige Arbeitsweise und die Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen  

 freundliches Auftreten, Kommunikationsstärke und große Sozialkompetenz 

 „Hunger nach mehr“: Wille, sich fortzubilden und nach der Einarbeitung weitere Aufgaben 
innerhalb der Berlin Cert zu übernehmen, sich im medizinischen Bereich zu qualifizieren und 
beruflich und persönlich weiterzuentwickeln  

 idealerweise Erfahrung bei der Analyse von Texten, insbesondere Normen, Richtlinien, etc., 
Grundlagenkenntnisse der der Zulassung von Medizinprodukten sind von Vorteil  

Bewerbungen lebenserfahrener Kandidat*innen, die sich neu orientieren wollen, sind uns ebenso 
willkommen wie Bewerbungen von qualifizierten Berufseinsteiger*innen. 
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Dafür bieten wir 

 einen sicheren und nachhaltigen Arbeitsplatz in einem motivierten, sympathischen Team mit 
flachen Hierarchien, Spaß an der Arbeit und große Gestaltungsspielräume 

 eine offene, freundliche Atmosphäre, in der auch die Familie / Freizeit nicht Karrierehindernis sondern 
Teil einer umfassenden persönlichen Entwicklung sind 

 Gelegenheit, die Arbeitsfelder einer international agierenden Prüfinstitution kennenzulernen 

 Weiterbildungen im Berufsfeld in der Berlin Cert und mit Seminaren der GUTcert Akademie  

 Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten, ein Jobticket, betriebliche Altersvorsorge u.v.m. 

 Teamevents wie Bowling, Drachenbootrennen oder einfach den Drink nach Feierabend 

 fair gehandelten Kaffee und Tee in allen Pausenbereichen 

Sie finden sich in diesem Profil wieder? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltswunsch an personal@gut-
cert.de! Bitte nehmen Sie sich Zeit für ein Motivationsschreiben mit Bezug auf Ihren bisherigen 
Ausbildungs- und Lebensweg. 

Senden Sie uns Ihre Dokumente 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! 

 

 

 


