
 

 

Die Berlin Cert GmbH prüft seit 1915 Medizinprodukte im eigenen Labor, ist Zertifizierstelle und 
führt Konformitätsbewertungen als Benannte Stelle nach MDR durch. Als Tochterunternehmen der 
GUTcert und Teil der AFNOR Group, sind wir international tätig und bieten auch in schwierigen Zeiten 
einen sicheren Arbeitsplatz.  

Verstärken Sie unser Team als 

Kundenprojektmanager / Kundenbetreuer (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 

Nach einer ausführlichen Einarbeitungsphase bearbeiten Sie schrittweise Zertifizierungsverfahren 
selbstständig. Ihr Tätigkeitsgebiet erstreckt sich von der fachlichen Bewertung von Kundenanfragen 
über die Kalkulation von Angeboten bis hin zum Erstellen der Rechnungen. Sie koordinieren die Be-
lange unserer Kunden, Auditoren und Klinikern. Sie behalten den Überblick über die laufenden Kun-
denprojekte und stehen in engem Austausch mit der Leitung der Zertifizierstelle und der Geschäfts-
führung. 

Sie haben: 

▪ eine strukturierte, zielorientierte und effiziente Arbeitsweise 

▪ Freude daran, Kunden mit echter Dienstleistung zu begeistern 

▪ eine abgeschlossene Ausbildung / Studium und erste Berufserfahrung  

▪ sichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

▪ ein freundliches Auftreten und sind kommunikationsstark 

Sie möchten:  

▪ in einem motivierten, sympathischen Team arbeiten 

▪ Ihre Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen  

▪ sich jeden Tag persönlich und fachlich weiterentwickeln und Ihre Expertise sofort anwenden 

▪ Teil eines wachsenden, innovativen Unternehmens sein 

▪ Am Zulassungsprozess von Medizinprodukten mitwirken 

Wir bieten:  

▪ eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und vertrauensvoller Zusammenarbeit 

▪ eine abwechslungsreiche Kundenstruktur 

▪ Gestaltungsspielraum, sinnstiftende Arbeit und einen nachhaltigen Arbeitsplatz 

▪ Weiterbildungen im Berufsfeld in der Berlin Cert und aus dem Angebot der GUTcert Akademie 

▪ Hybrides Arbeiten, ein Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Getränke u.v.m. 

▪ Personen mit naturwissenschaftlich-medizinischem Hintergrund (Medizin / Pflege / Biologie / Che-
mie etc.) bieten wir die Möglichkeit, sich zum Auditor nach DIN EN ISO 13485 zu qualifizieren 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Motivations-
schreiben mit Bezug auf Ihren bisherigen Ausbildungs- und Lebensweg. 

Kontakt: 

Doreen Hildebrand ▪ +49 30 2332021-86 ▪ personal@gut-cert.de 

 

Senden Sie uns Ihre Dokumente bitte in einer zusammenhängenden Datei (max. 10 MB). 
Mehr über uns und unser Unternehmen finden Sie unter http://www.berlincert.de.  
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