
 

 

 

 

 

Stellenangebot Freelance Lead-Auditor Safety Culture Ladder - 

Deutschsprachig M/F 

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, das sich im Bereich des Sicherheits-, Gesundheits-, 

Qualitäts- und/oder Umweltmanagements zertifizieren lassen möchte? Dann gehen Sie zur NCI-

Zertifizierung! Wir machen aus einer langweiligen Prüfung ein angenehmes Erlebnis, bei dem wir 

immer transparent, engagiert und persönlich sind. Diese Mentalität sorgt dafür, dass wir seit Jahren 

Marktführer auf dem Gebiet der verschiedenen Zertifizierungen sind. Um den Kundenwünschen 

weiterhin gerecht zu bleiben, suchen wir einen:   

Freiberuflicher Lead Auditor Safety Culture Ladder für den deutschen Markt 

Stellenbeschreibung  
Als unser neuer Lead Auditor sind Sie in der Lage Managementsysteme sowohl selbstständig als auch 
im Team zu auditieren und zu bewerten. Sie sind der Experte, der die Umsetzung der 
Managementsysteme prüft und dabei das Ziel vor Augen hat: zur Verbesserung der Systeme 
beizutragen und damit Sicherheit, Qualität und Umwelt zu gewährleisten. Die Prüfungen finden beim 
Kunden statt und Sie berichten teilweise beim Kunden und teilweise von zu Hause aus.   
  

Sie verfügen über Folgendes 

Wissen 

• Sie verfügen über eine durch Ausbildung oder Erfahrung nachweisbare höhere 
Berufsausbildung (HBO) in Bezug auf Arbeit und Denken  

• Sie haben praktische Erfahrung in der Durchführung von Prüfungen von 
Managementsystemen, vorzugsweise in mehreren Branchen  

• Lead Accessor Cours oder gleichwertig  

• Mit einem MVK- oder HVK-Diplom haben Sie einen Vorsprung  

• Sie haben Kenntnisse über die Prinzipien und Inhalte der Safety Culture Ladder  

• Sie kennen die Sicherheitsrisiken in verschiedenen Anwendungsbereichen  

• Sie sind mit den Gewohnheiten und Gebräuchen in Deutschland vertraut (Muss)  

• Sie haben mindestens zwei Jahre Wohn- und/oder Arbeitserfahrung in Deutschland 
(Muss)  

Fähigkeiten 

• Sie haben eine gesunde Portion Geschäftssinn  

• Kenntnisse über menschliches Verhalten 

• Sprachkenntnisse auf verschiedenen Niveaus  

• Soziale Fähigkeiten   

• Wahrnehmungs- und Zuhörfähigkeiten  

• Flexibilität, natürlich nur im übertragenen Sinne  

• Entscheidungsfähigkeit; wir treffen gerne Entscheidungen  

• Wir müssen Ihnen nichts über die Microsoft Office-Pakete erklären    
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sontiges 
Unsere Planer tun immer ihr Bestes, um Sie in Ihrer eigenen Region arbeiten zu lassen, aber leider ist 
dies nicht immer möglich. Eine flexible und reisefreudige Einstellung ist hier von Vorteil.   
 
Was können wir ihnen bieten? 
Wir bieten ein enthusiastisches Team, in dem Atmosphäre und Ehrlichkeit eine wichtige Rolle 

spielen. Neben der Prüfung gibt es regelmäßige Beratungen mit Ihren Kollegen über die Auslegung 

von Normen und die Durchführung von Prüfungen. Das kann per Telefon und E-Mail sein, aber 

natürlich treffen wir uns auch mehrmals im Jahr Face-to-Face. Wir arbeiten auf der Grundlage einer 

Kooperationsvereinbarung. 

 

Haben wir ihr Interess gewonnen? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Motivation an hrm@nci-certificering.nl 
 
Oder kommen Sie (digital) vorbei!  
Telefoon: +31 (0)181-481949 
www.nci-zertifizierung.de 
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