
 
 

 
 

Positionsprofil 
 
 
Head of Accreditation and ISO Commodity (m/w/d)  
für eine Managementzertifizierungsgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellmund. Die Personalberater. 
Allee nach Sanssouci 2 / 14471 Potsdam / www.hellmund-berater.de 
Kontakt:  
Jörg Westphal / Mobil: +49 163 7936696  
Ina Westphal / Mobil: +49 177 3330111 
Mail: post@hellmund-berater.com 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Dieses Dokument enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Das unerlaubte Kopieren 
sowie die unbefugte Weitergabe sind nicht gestattet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 

  



 
 

MARKT & UMFELD 
 
Die Anbieter von TIC-Leistungen (Test-, Inspektions- und Zertifizierungsleistungen) 
verzeichnen seit Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum. Regulatorische 
Rahmenbedingungen, die globale Integration von Lieferketten und die Digitalisierung 
sind in den nächsten Jahren Treiber dieser Entwicklung. Globale TIC-Anbieter haben in 
den letzten Jahren durch Fusionen und Übernahmen Wachstum generiert, die zu einer 
weiteren Expansion und zur Festigung der Marktposition beitragen. Der Markt 
konsolidiert sich weiter, die Gewinnmargen stehen gleichzeitig unter Druck. Die 
Internationalisierung der Prüfdienstleistungen ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor, 
denn globale Lieferketten stellen Produzenten zunehmend vor die Herausforderung, 
Garantien für Produktqualität und Beschaffungsprozesse zu geben. Auch die 
Digitalisierung verändert den Markt massiv, sie lässt einerseits neue Risiken entstehen, 
schafft gleichzeitig aber neue Anwendungsgebiete für TIC-Leistungen bzw. neue 
Geschäftsmodelle.  
 
 

UNTERNEHMEN & ORGANISATION 
 
Unser Auftraggeber ist ein weltweit führender Anbieter im TIC-Sektor (Testing, Inspections, 
Certification), der qualitativ hochwertige Leistungen rund um die Themen Qualität, Sicher-
heit, Umweltschutz und soziale Verantwortung anbietet. Unser Mandant ist seit Jahrzehn-
ten ein verlässlicher, vertrauenswürdiger Partner für seine nationalen und internationalen 
Kunden und ist an über 500 Standorten in mehr als 60 Ländern aktiv. Mit mehr als 20.000 
Mitarbeitenden weltweit erwirtschaftet das Unternehmen knapp 2 Mrd. EUR Umsatz. 
 
In Deutschland zählt unser Auftraggeber mit knapp 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu den führenden Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung und bietet 
ein breites und umfassendes Portfolio an Dienstleistungen an. Das deutsche Zertifizie-
rungsgeschäft leistet eine eigenständige Tochtergesellschaft. Als Zertifizierungsstelle be-
stätigt unser Mandant, dass die von seinen Kunden verwendeten Managementsysteme 
(z.B. im Bereich Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Umwelt) den internationalen Normen 
(meist ISO), nationalen, branchenspezifischen oder unternehmensspezifischen Normen 
entsprechen.  
 

POSITION 
 
Für die deutsche Managementzertifizierungsgesellschaft suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Head of Accreditation und ISO Commodity. In der Funktion sind Sie für 
die Leitung der Zertifizierungsstelle verantwortlich und zugleich für alle Aktivitäten rund 
um die Akkreditierung des Commodity-Geschäfts der 5 wichtigsten Standards. Sie berich-
ten direkt an den Global Head Certification and Scheme Management System.  
  



 
 

AUFGABEN & VERANTWORTUNG 
 
In dieser Schlüsselposition sind Sie zuständig für alle Akkreditierungsaktivitäten des welt-
weiten Commodity-Geschäfts der Gesellschaft. Sie führen fachlich und disziplinarisch die 
Mitarbeitenden, die im Bereich ISO Commodity und der Zertifizierungsstelle in Deutsch-
land und im Ausland arbeiten. Ihnen zugeordnet sind Scheme Manager, Accreditation Ma-
nager und Reviewer. Zu Ihren Aufgaben gehört, die Einhaltung interner und/oder gesetz-
licher Anforderungen zu überwachen, die Kostenkontrolle, Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung und für mehr Effizienz einzuleiten. Sie stellen sicher, dass die Ak-
kreditierungsregeln sowie die übergreifenden Qualitätsstandards eingehalten werden, so-
wie alle nötigen Prozesse etabliert und wirksam sind.  
Sie tragen die Gesamtverantwortung als Leiter der Zertifizierungsstelle und sorgen für Vor-
bereitung, Durchführung und Abschluss von Third-Party Audits.  
Sie koordinieren alle erforderlichen Maßnahmen in Hinblick auf die Auditoren Berufung, 
Zertifizierung sowie die internen und externen Audits (besonders das Management von 
Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen).  
Sie sind erster Ansprechpartner für die Akkreditierungsstellen (hier DAkkS), pflegen die 
Beziehungen zu den dortigen Ansprechpartnern. Sie arbeiten in Gremien und Arbeitsgrup-
pen mit. Zudem pflegen Sie gute Kontakte in die Organisation (operative Bereiche) unseres 
Mandanten, um risikobasierte Ansätze und Maßnahmen für das gesamte Qualitätsma-
nagement-System einleiten zu können und die kontinuierliche Verbesserung und Harmo-
nisierung von Prozessen vorantreiben zu können.  
 
 

ANFORDERUNGEN 
 
Mit dieser langfristig angelegten Managementverantwortung adressieren wir unternehme-
risch denkende und technisch versierte Kandidatinnen und Kandidaten mit erfolgreich 
abgeschlossenem Studium oder vergleichbarer Qualifikation. Der ideale Kandidat hat be-
reits Erfahrung als Auditor gesammelt, kennt die Arbeit einer Zertifizierungsstelle und 
kann sich innerhalb von Matrixorganisationen bewegen. Sie verfügen über Erfahrung und 
solide Kenntnisse im TIC-Markt, speziell im Segment Managementzertifizierung und wissen 
mit den Standards 9001, 14001, 45001, 50001 umzugehen.  
 
Für diese Aufgabe suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die die Fähigkeit 
besitzt, Menschen anzuleiten und zu begeistern und idealerweise bereits interkulturell er-
fahren ist. Ihre Mitarbeiter unterstützen und stärken Sie und führen Sie als Team zum 
Erfolg. Sie sind in der Lage, bei Bedarf schnelle Entscheidungen zu treffen und klare Leit-
linien zu geben.  
 
Sie verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise, die Fähigkeit mit Ambiguitäten umzuge-
hen und können auf ein sicheres Urteilsvermögen bauen. Sie besitzen die Fähigkeit, ana-
lytisch, vernetzt und ganzheitlich zu denken. Sie sind kommunikativ und agieren mit dip-
lomatischem Geschick und Klugheit mit verschiedenen Interessengruppen. 
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft zum Reisen 
runden Ihr Profil ab.  



 
 

 

PERSPEKTIVEN & ANGEBOT 
 
Unser Mandant bietet Ihnen eine anspruchsvolle, vielseitige Aufgabe mit großem Gestal-
tungsspielraum und Führungsverantwortung sowie einer langfristigen Perspektive in ei-
nem wachstumsorientierten Unternehmensumfeld. Die Position bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, in einem der führenden Unternehmen der Branche mit starker Sichtbarkeit bei 
Entscheidungsträgern auf höchster Ebene zu agieren. Sie finden eine gewachsene Orga-
nisation und ein Team mit vielfältiger Erfahrung und umfassendem Know-how vor. Sie 
erwartet ein attraktives Vertragspaket sowie gute Rahmenbedingungen. 
 
 

KONTAKTAUFNAHME 
 
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte gern: 
Jörg Westphal / Mobil: +49 163 7936696  
Ina Westphal / Mobil: +49 177 3330111 
 
Diskretion und die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Wenn Sie diese Herausforderung interessiert, dann freuen wir uns über die 
Kontaktaufnahme.  
 
Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, ausführlicher Lebenslauf, Zeugniskopien, Anga-
ben zu Gehaltsvorstellung, Kündigungsfrist und Wettbewerbsverboten) senden Sie bitte 
an: Mail: post@hellmund-berater.com. 
 


