Werkstudent*in (m/w/d) im Bereich Zertifizierung nachhaltiger Biokraftstoffe und Biomasse
Ab sofort suchen wir eine begeisterungsfähige, zuverlässige, lernfähige und kreative Teilzeitkraft für
Bürotätigkeiten im Bereich Zertifizierung nachhaltiger Biokraftstoffe und Biomasse nach ISCC
Standard (International Sustainability & Carbon Certification) (bis 20h/Woche, Option auf Mehrarbeit
während Semesterferien).
Die Control Union Certifications Germany GmbH (CUCG) ist ein eigenständiges in Berlin ansässiges
Zertifizierungsunternehmen, welches zu der global agierenden Peterson und Control Union gehört.
Sie führt sowohl Audits und Zertifizierungen von Unternehmen unter eigenen Akkreditierungen, als
auch im Auftrag der Control Union Certifications durch. Im Bereich nachhaltiger Biokraftstoffe und
Biomasse führt die CUCG Zertifizierungen nach verschiedenen unter der EU-Direktive Renewable
Energy Directive II anerkannten Standards durch (ISCC, RedCert). Die CUCG betreut dabei Control
Union Kunden weltweit. Sie ist in ein Netzwerk von ca. 100 Büros, die aus 80 Ländern der Welt
operieren, eingebunden.
Ihre Aufgaben
• Unterstützen und Zuarbeiten für die Zertifizierung
• Prüfung von Auditberichten
• Kommunikation mit Schwesterunternehmen und Auditor*innen weltweit
• Monitoring der internen Audit- und Meldeprozesse
• Meldungen an die Akkreditierungsstelle und Standardgeber
• Unterstützung bei der gegenwärtigen Transition der Zertifizierung unter der RED I zu RED II
Ihr Profil
Zur Durchführung dieser Tätigkeit sind die folgenden Anforderungen eine Voraussetzung:
• Immatrikulation in einem Studiengang, wünschenswert mit Bezug zu Natur- oder
Umweltwissenschaften, Landwirtschaft, Ökologie, Ingenieurswissenschaften, Erneuerbare
Energien, o.ä.
• Sicher im Umgang mit Microsoft Office Programmen
• englische Sprache sicher in Wort und Schrift
• Deutsche Sprache auf C1 Niveau
Wenn Sie dann auch noch:
• technisches Verständnis haben,
• Kenntnisse in der Programmierung von Excel oder Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken
(bspw. Access) aufweisen,
• neugierig, zuverlässig und flexibel sind,
• eigenverantwortlich, strukturiert und zielorientiert arbeiten können und möchten,
• eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung besitzen,
• sich im internationalen Kontext wohlfühlen,
sollten Sie sich unbedingt bei uns melden.
Was werden Sie bei uns finden?
• flache Hierarchie
• Interdisziplinäres, junges und aufgeschlossenes Team
• attraktive und abwechslungsreiche Aufgaben
• Einblick in Management und Anwendung nachhaltiger Zertifizierungsprogramme
• Training und Entwicklung (ggf. zum/r Zertifizierer*in)
Wir begrüßen Bewerbungen von jeder und jedem unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und
Abstammung, einer Behinderung oder anderer gesetzlich geschützter Gründe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Britta
Breman, personal-berlin@controlunion.com

Working student (m/f/d) in the area of certification of sustainable biofuels and biomass
We are looking for an enthusiastic, reliable, adaptive and creative part-time employee for office work
in the field of certification of sustainable biofuels and biomass according to the ISCC Standard
(International Sustainability & Carbon Certification) (up to 20h/week, option for additional work
during semester breaks).
Control Union Certifications Germany GmbH (CUCG) is an independent Berlin-based certification
company that is part of the global Peterson Control Union Group. It performs audits and
certifications of companies under its own accreditations as well as on behalf of Control Union
Certifications. In the field of sustainable biofuels and biomass, CUCG carries out certifications
according to various standards recognized under the EU Renewable Energy Directive II (ISCC,
RedCert). CUCG serves Control Union customers worldwide. It is integrated into a network of
approximately 100 offices operating from 80 countries around the world.
Your tasks
- Support and the certification process
- Review of audit reports
- Communication with sister companies and auditors worldwide
- Monitoring of internal audit and reporting processes
- Reporting to the accreditation and standard setting bodies
- Supporting the current transition of certification under RED I to RED II
Your profile
To perform this job, the following requirements are a prerequisite:
- Enrollment in a degree program, desirably related to natural or environmental sciences, agriculture,
ecology, engineering, renewable energy, or similar.
- Confident in the use of Microsoft Office programs
- English language confidently in word and writing
- German language C1 level
If you then also:
- have technical understanding
- have knowledge of Excel programming or knowledge of databases (e.g. Access)
- are curious, reliable and flexible
- are able and willing to work independently, in a structured and goal-oriented manner,
- have a strong customer and service orientation
- feel comfortable in an international context,
you should definitely get in touch with us.
What will you find with us?
- flat hierarchy
- interdisciplinary, young and open-minded team
- attractive and varied tasks
- insight into management and application of sustainable certification programs
- Training and development (possibly as a certifier)
We welcome applications from anyone regardless of age, gender, origin and ancestry, disability or
other legally protected reasons.

Interested? Then please send your application documents to Britta Breman, personalberlin@controlunion.com.

