
 

proERGEBNIS® bietet Beratungs-, Assistenz- und Coaching-Leistungen für ganzheitliche und zertifizierungsfähige Organisations-
entwicklungen an. Mit unserem Erfahrungsschatz aus einer mehr als 20jährigen Beratungs- und Zertifizierungstätigkeit und dem Einsatz der 
von uns entwickelten Werkzeuge unterstützen wir unsere Kunden bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung von erfolgreichen 
Managementsystemen. Unser Stolz sind unsere langjährigen erfolgreichen Kundenbeziehungen.  
 
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Berater/Coach für nutzenorientierte Managementsysteme (m/w)  
 
Wir bieten: 

- eine langfristige unbefristete Festanstellung mit Perspektiven  
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interessanten Kundenkreis 
- eine eigenständige und flexible Gestaltung der Kundentermine 
- umfassende Einarbeitung zu den proERGEBNIS-Beratungs-/Coaching-Methoden und -Werkzeugen 
- einen kompetenten Austausch in einem erfahren Expertenteam und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung  
- persönliche Unterstützung durch ein professionelles Front- und Backoffice-Team 
- die Möglichkeit, eigene Backoffice-Tätigkeiten im Homeoffice oder am Firmensitz in Kamen zu erledigen 
- ein Dienstfahrzeug und moderne Arbeitsmittel 
- eine Umsatzbeteiligung, Sie profitieren von Ihren persönlichen Leistungen 

 
Ihre Aufgaben: 

Unternehmenserfolg verbessern: 
- nutzenorientierte und zertifizierfähige Managementsysteme aufbauen und weiterentwickeln 
- Chancen und Risiken erkennen und analysieren, geeignete Kennzahlensystemen und Verbesserungsmaßnahmen  

abstimmen und Umsetzung unterstützen 
- methodische Lösungsansätze zum Entstören von Unternehmensprozessen und Kontaktstellen implementieren 
- Konzeption, Planung und Schulung der Mitarbeiter unserer Kunden 
- interne Audits vorbereiten und durchführen / externe Zertifizierungen bei unseren Kunden begleiten 
- Ergebnisse mittels interner Auditberichte sichern und Berichterstattung an unsere Kunden 

Als Teil des proERGEBNIS-Teams bringen Sie sich bei der Weiterentwicklung unserer Beratungs- und Coaching-Ansätze ein. Sie unterstützen 
uns in der Projektzusammenarbeit mit unserem Systemhaus, um Zertifizierungsanforderungen in Anwendungsprogramme einzubringen. 
 
Ihr Profil 

Berufserfahrung:  
- mehrjährige Tätigkeit als Berater, Coach oder QM-Beauftragter 

Qualifikationen:  
- Ausbildung und Auditerfahrung im Bereich Managementsysteme (ISO 9001:2015, wünschenswert: 

IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, gerne weitere Normenstandards)  
- fundierte Kenntnisse zur  methodischen Prozessanalyse/ -modellierung  und zu Qualitätsmethoden   
- interne Auditorenausbildung (ISO 19011) 
- Kenntnisse zum LEAN-Management (von Vorteil) 
- sicherer Umgang mit MS Office  

Schulabschluss: 
- abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung  

Mobilität:  
- Bereitschaft zur Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands  

 
Persönlichkeit: 
Sie sind zielstrebig, kreativ und teamfähig in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und dem proERGEBNIS®-Team. Sie 
überzeugen durch eine gute Auffassungsgabe, analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten. Eine selbstständige, 
strukturierte Arbeitsweise und ein hohes Engagement runden Ihre persönlichen Fähigkeiten ab. Sie sind an der Erfolgsentwicklung unserer 
Kunden interessiert und setzen sich für die Weiterentwicklung unser proERGEBNIS® Beratungsleistungen und Werkzeuge ein. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:   
proERGEBNIS® GmbH    
TECHNOPARK KAMEN  
Lünener Straße 211  
59199 Kamen  

+49 (2307) 287 44 22 
ute.krohn@proergebnis.de 
www.proergebnis.de 


