
 
 

Werden Sie mit uns zum Experten in Sachen Kontrolle & Zertifizierung! 
 
Wir sind die führende Öko-Kontrollstelle in Deutschland und bieten Unternehmen der Agrar- und 
Lebensmittelbranche Zertifizierungsdienstleistungen nach nationalen und internationalen Standards. Mit 
240 Mitarbeitern setzen wir uns dabei für bundesweit über 18.000 Kunden jeden Tag mit Kompetenz, 
Unabhängigkeit und Engagement für mehr Sicherheit und Verbrauchervertrauen ein – ob bei der Kontrolle vor 
Ort oder der Kundenbetreuung im Büro 
 
Zur Verstärkung unseres Außendienstes suchen wir in verschiedenen Regionen Deutschlands 
 

Auditoren (m/w/d) für QS-Futtermittel 
in Kombination mit weiteren Verfahren wie z.B. EU-Öko-Verordnung, 

VLOG etc. 
 
Ihre Aufgaben: 
 Nach einer internen Schulung und Einarbeitung besuchen Sie unsere Kunden und prüfen vor Ort die 

gewünschten Verfahren. Über den Besuch fertigen Sie Berichte an, die Sie unserer Zentrale einreichen. 
Sie stehen dabei in engem Austausch mit den jeweiligen Fachreferenten. 

 Aus Ihrem Homeoffice organisieren Sie Ihre Kundenbesuche eigenständig. Die Anwesenheit in unserer 
Zentrale in Esslingen am Neckar ist nur zu Schulungen und Besprechungen und damit an wenigen Tagen 
im Jahr notwendig. 

 
Ihr Profil: 
 Idealerweise verfügen Sie bereits über eine Auditoren-Zulassung auf der Stufe QS-Futtermittelwirtschaft; 

alternativ verfügen Sie über einen Hochschulabschluss Fachrichtung Tierproduktion oder eine 
abgeschlossene Ausbildung zum Agrartechniker/Landwirtschaftsmeister mit entsprechender Erfahrung 
im Futtermittelsektor.  

 Sie sind kontaktfreudig, kommunikativ und haben ein sicheres und repräsentatives Auftreten. 
 Sie können sich präzise und korrekt sowohl verbal als auch schriftlich in Deutsch ausdrücken. 
 Sie können professionell mit Richtlinien und Bestimmungen umgehen und diese unseren Kunden 

vermitteln. 
 Sie können sich effizient selbst organisieren, sind flexibel und können je nach Region weiter entfernt 

liegende Kunden auch im Rahmen mehrtägiger Touren besuchen. 
 Sie besitzen nicht nur einen Autoführerschein, sondern fahren auch gerne Auto. Auf die Unwägbarkeiten 

des Außendienstes reagieren Sie belastbar und flexibel. 
 

  



 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen: 
 Eine sichere Anstellung in einem gesunden und wachsenden Unternehmen mit flachen Hierarchien. 
 Eine Anstellung in Vollzeit oder Teilzeit ist möglich, sowie auch die Zusammenarbeit in Form einer 

freiberuflichen Tätigkeit. 
 Eine angemessene und flexible Entlohnung. 
 Eine eigenverantwortliche und weitgehend unabhängige Gestaltung des Arbeitsalltags. 
 Eine fundierte Einarbeitung und darüber hinaus kontinuierliche Schulungen und Fortbildungen auch zu 

übergeordneten Themen (bspw. „Soft Skills“). 
 Ein dynamisches und vielseitiges Team mit einem positiven Arbeitsklima. 

 
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte über unsere Homepage mit Ihren vollständigen 
Bewerbungsunterlagen und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. 
Für weitere Fragen können Sie sich an unsere Zentrale in Esslingen unter Telefon 0711-3517920 wenden. 
 
 

https://abcert-web.de/ABCERT/bewerber.nsf/bsAnmeldung.xsp?action=newDocument

