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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 ehemals 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 Führung des Teams der Berlin Cert suchen wir eine*n 

Geschäftsführer*in (m/w/d) 

Der Markt für Medizinprodukte ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für die deutsche Industrie und 
Deutschland der größte Markt für Medizinprodukte in Europa. Eine Reihe komplexer Vorschriften 
und Standards bestimmen daher den Arbeitsalltag der Berlin Cert. Als Benannte Stelle und 
akkreditiertes Labor unterstützen wir Hersteller von Medizinprodukten bei der Zertifizierung ihres 
Qualitätsmanagements und der Prüfung und internationalen Marktzulassung ihrer Produkte.  

Mit unserer erwarteten Akkreditierung nach MDR und einem jungen Laborteam wollen wir 
durchstarten und ein kleines Traditionsunternehmen zu neuen Ufern führen. Und so geben wir auch 
Mitarbeitenden mit Führungserfahrung, die bisher eher in der „zweiten Reihe“ standen die 
Möglichkeit, unter Anleitung und mit voller Unterstützung des Gesellschafters, die Berlin Cert neu zu 
entwickeln. 

Ihre Aufgaben  

Unter Ihrer Führung wird die Berlin Cert in den nächsten 3-5 Jahren zu einem wirtschaftlich stabilen 
Mitspieler am Markt der Zertifizierung von Medizinprodukten und des Angebots von Laborleistungen 
weiter ausgebaut. 

Sie arbeiten sich in die relevanten Aufgaben der Zertifizierung ein und lernen das Labor mit seinen 
technischen Möglichkeiten kennen.  

Sie halten das Team zusammen, motivieren die Mitarbeitenden und entwickeln die beiden Bereiche 
des Unternehmens weiter – jeden für sich und gemeinsam – zu einen einheitlichen Marktauftritt.  

Sie unterstützen die beiden Teams bei der Akquisition von Zertifizierungsverfahren durch 
Netzwerken, Kundenkontakte, eine professionelle Präsentation in den Online-Medien und bei der 
Analyse und effizienten Umsetzung der Anforderungen der Akkreditierung. 
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Ihr Profil 

 Sie haben mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung, eine abgeschlossene Hochschulausbildung, mit 
technischem und / oder betriebswirtschaftlichem Hintergrund und vertieften Kenntnissen im 
jeweils anderen Bereich sowie in der Personalführung 

 Erfahrungen mit Managementsysteme (speziell Qualitätsmanagement) sind vorhanden; 
vorteilhaft sind Kenntnissen im Bereich der Medizinprodukte-Richtlinie (MDR, ersatzweise MDD), 
Erfahrungen aus einem Labor oder in der Medizinbranche 

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

 Verhandlungsgeschick, Organisationstalent, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit zeichnen Sie aus 

 Sie haben sehr gute Englischkenntnisse (Französischkenntnisse sind von großem Vorteil) 

 Sie sind kommunikationsstark, treten freundlich und verbindlich auf und motivieren mit Ihrer 
starken Persönlichkeit und Ihrem unternehmerischen Denken das Team  

 Sie sind fähig auf Menschen einzugehen und auch in schwierigen Situationen gemeinsame 
Lösungen zu entwickeln, die den Mitarbeitenden dienen und das Unternehmen stärken 

 Ihre Verantwortung und Einsatzbereitschaft motiviert Sie, mit Freude und sorgfältiger Arbeit 
echte Dienstleistungen zu erbringen 

 Sie agieren als Motor und Impulsgeber für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und haben 
Freude daran, neue Marktchancen zu erschließen und sich damit beruflich und persönlich 
weiterzuentwickeln 

Dafür bieten wir 

 große Gestaltungsspielräume, das Unternehmen und sich persönlich weiterzuentwickeln 

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

 eine mit dem Unternehmenserfolg wachsende Vergütung 

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

 einen Arbeitsplatz im internationalen Umfeld mit starker Anbindung an unsere französische 
Gruppe 

 Weiterbildungen im Aufgabenbereich der Berlin Cert und mit Seminaren der GUTcert Akademie  

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

 die Einbeziehung in den Führungskreis der GUTcert für gemeinsame Entwicklungen 

 Teamevents wie Bowling, Drachenbootrennen oder einfach den Drink nach Feierabend 

 Beteiligung an der Nachhaltigen Entwicklung unserer Unternehmenskultur 

Sie finden sich in diesem Profil wieder? 

Wandeln Sie Ihr Potenzial in greifbare Ergebnisse um: Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit Gehaltswunsch an personal@gut-cert.de! Bitte nehmen Sie sich Zeit für ein 
Motivationsschreiben, in dem Sie erläutern, wie Sie diese Position mit Leben erfüllen können. 

Ihre Dokumente senden Sie uns bitte in einer zusammenhängenden Datei, die 10 MB nicht 
überschreitet. Mehr über uns und unser Unternehmen finden Sie unter www.berlincert.de und 
www.gut-cert.de. 

Fragen zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne Doreen Hildebrand: +49 30 2332021 – 86. 

 

http://www.berlincert.de/
http://www.gut-cert.de/

