
Basierend auf der Competence Specification EOQ CoS 9000:2015 und dem Certification 
Scheme EOQ CS 9000:2016 der European Organization for Quality (EOQ)

Herrn Abdelrahman Abu Tuaima
geb. am 09.07.1997 in Darmstadt
das Zertifikat

DGQ-Qualitätsmanagementbeauftragter®
erteilt.
Er hat gegenüber der DGQ-Personenzertifizierungsstelle unter anderem in der Prüfung am 
02.10.2020 in Ratingen die Kompetenz nachgewiesen, auf Basis des Regelwerks 
DIN EN ISO 9001:2015

• ein Qualitätsmanagementsystem zu implementieren und aufrechtzuerhalten,

• qualitätsmanagementbezogene Projekte zu leiten,

• Unternehmensprozesse zu analysieren und zu verbessern,

• gängige Qualitätsmanagementmethoden auszuwählen,

• einen Überblick über die Planung, Durchführung und Nachbereitung von internen Audits 
zu haben,

• Belange des Qualitätsmanagementsystems zielgerichtet zu kommunizieren sowie

• Ergebnisse für spezifische Zielgruppen angemessen zu präsentieren.

Die Zertifizierung erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17024:2012 und ist durch die 
DAkkS akkreditiert.
Dieses Zertifikat unterliegt der Überwachung durch die DGQ.

Gültig bis: 12.10.2023 DGQ-Zertifikat Nr. P/QMB//2027-540

Frankfurt am Main, 13.10.2020
Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.
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Partner of the European Foundation for Quality Management (EFQM)
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Praktikumszeugnis time: mattere
Herr Abdelrahman Abu Tuaima, geboren am 09.07.1997 in Darmstadt, war vom 01.10.2018 bis zum 18.01.2019 in 

unserem Unternehmen als Praktikant Quality Management im Bereich Customer Service beschäftigt.

time:matters, der Experte für weltweite Special Speed Logistics, bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen 

für besonders eilige oder komplexe logistische Aufgaben und ermöglicht so eine Zustellung innerhalb weniger 

Stunden. Grundlage dafür bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte in der Luft, auf der Schiene und 

Straße.

In seiner Funktion als Praktikant Quality Management hatte Herr Abu Tuaima folgende Tätigkeitsbereiche:

• Unterstützung bei der Einführung des Qualitätsmanagementsystems (QMS) nach ISO 9001:2015

• Aneignung von Transportprozess und Qualitätsmanagement relevantem Wissen

• Dokumentation von Arbeitsanweisungen

• Erstellung von Qualitätsmanagement Dokumenten sowie die Überführung bestehender Dokumente in die 

neue Dokumentenlogik

• Vor- und Nachbereitung interner Audits

• Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Besprechungen

• Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Zertifizierungsaudits

• Aneignung theoretischer und praktischer Transporterfahrungen als On Board Courier (OBC)

• Teilnahme an einer Schulung zum Thema Good Distribution Practice (GDP)

• Vertragsablage und Prüfung der jeweiligen Gültigkeit

• Unterstützung bei der Inventaraufnahme von Arbeitsmitteln und -plätzen im time:matters Courier 

Terminal

Herr Abu Tuaima beherrschte sein Arbeitsgebiet fachlich sehr sicher, kannte sich mit allen Prozessen und 

Gegebenheiten des Unternehmens sehr gut aus und wendete diese Fachkenntnisse jederzeit sicher, zielgerichtet 

und ergebnisorientiert an. Um seine Fachkenntnisse stets auf dem neuesten Stand zu halten, nahm Herr Abu 

Tuaima regelmäßig und erfolgreich an Weiterbildungsseminaren teil und setzte die neu erworbenen Kenntnisse 

gewinnbringend für unser Unternehmen ein. Aufgrund seiner sehr guten Auffassungsgabe und seiner guten 

Urteilsfähigkeit war es ihm auch in schwierigen Situationen möglich, schnell und erfolgreich praktikable 

Problemlösungen aufzuzeigen. Darüber hinaus war seine Arbeitsweise jederzeit geprägt von einer herausragenden 

Zielorientierung und Systematik sowie einem ausgezeichneten Verantwortungsbewusstsein.

Herr Abu Tuaima verfügte über eine außerordentlich hohe Belastbarkeit und bewältigte die wechselnden 

Anforderungen seiner anspruchsvollen Position selbst in Zeiten extrem hohen Arbeitsaufkommens in allerbester 

Weise. Zudem zeichnete er sich stets durch eine äußerst engagierte Arbeitsauffassung aus. Herr Abu Tuaima 

identifizierte sich absolut mit seinen Aufgaben und zeigte jederzeit eine ausgezeichnete Leistungsmotivation und 

sehr großen persönlichen Einsatz, bei Bedarf auch weit über die normale Arbeitszeit hinaus.
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Praktikumszeugnis time:matters
Er erzielte aufgrund seiner ausgezeichneten Problemlösungsfähigkeiten stets hervorragende und 

gewinnbringende Ergebnisse von höchster Qualität. Besonders positiv zu würdigen waren seine große 

Aufgeschlossenheit und Flexibilität, aufgrund derer ersieh schnell in neue Themengebiete einarbeitete. Herr Abu 

Tuaima war in seinem Verantwortungsbereich stets sehr souverän und darüber hinaus war seine Eigenständigkeit 

zu betonen.

Wegen seiner jederzeit sehr verbindlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war Herr Abu Tuaima seinen 

Vorgesetzten eine äußerst wertvolle Stütze und den Kollegen und Mitarbeitern eine stets sehr geschätzter Partner. 

Sein ausgeprägtes Kontaktvermögen und sein diplomatisches Geschick führte zudem zu einer jederzeit positiven 

und äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Das Unternehmen wurde 

von ihm stets sehr vorbildlich repräsentiert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Herr Abu Tuaima seine Position stets zu unserer vollen Zufriedenheit 

ausübte und unseren Erwartungen in jeder Hinsicht sehr gut entsprach.

Das Praktikum endet mit Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer zum 18.01.2019. Er wird ab dem 01.02.2019 als 

Werksstudent Quality Management beschäftigt. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um ihm für seine sehr 

guten Leistungen zu danken und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Neu-Isenburg, 18.01.2019

time:matters GmbH

Claims and Quality Management
Human Resources Business Partner
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Arbeitszeugnis time:matters

Herr Abdelrahman Abu Tuaima, geboren am 09.07.1997 in Darmstadt, war vom 01.02.2019 bis zum 

30.09.2020 in unserem Unternehmen als Werkstudent im Bereich Quality Management beschäftigt.

time:matters, der Experte für weltweite Special Speed Logistics, bietet seinen Kunden maßgeschneiderte 

Lösungen für besonders eilige oder komplexe logistische Aufgaben und ermöglicht so eine Zustellung 

innerhalb weniger Stunden. Grundlage dafür bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte in der 

Luft, auf der Schiene und Straße.

In seiner Funktion als Werkstudent hatte Herr Abu Tuaima folgende Tätigkeitsbereiche und Projekte:

• Unterstützung bei der Einführung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems 

(QMS) nach DIN EN ISO 9001:2015

• Dokumentation von Arbeitsanweisungen

• Erstellung und Lenkung von Qualitätsmanagement-Dokumenten sowie die Überführung 

bestehender Dokumente in eine neue Dokumentenlogik für den Bereich der time:matters SPL

• Vor- und Nachbereitung interner Audits und die dazugehörige Organisation sowie 

Nachbearbeitung von Terminen

• Unterweisen von Mitarbeitern in Bezug auf das QMS und QM-Methoden

• Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Zertifizierungsaudits und Unterstützung bei 

der Anfertigung von internen Auditberichten

• Erstellung und Anpassung von Präsentationen

• Aneignung theoretischer und praktischer Transporterfahrungen als On-Board-Courier (OBC)

Herr Abu Tuaima beherrschte aufgrund seiner guten Fachkenntnisse alle Anforderungen seiner Position 

souverän und wendete diese mit guten Resultaten an. Um seine Fachkenntnisse stets auf dem neusten 

Stand zu halten, nahm Herr Abu Tuaima regelmäßig und erfolgreich an Weiterbildungsseminaren teil und 

setzte die neu erworbenen Kenntnisse gewinnbringend für unser Unternehmen ein. Aufgrund seiner sehr 

guten Auffassungsgabe und seiner guten Urteilsfähigkeit war es ihm auch in schwierigen Situationen 

möglich, schnell und erfolgreich praktikable Problemlösungen aufzuzeigen. Darüber hinaus war seine 

Arbeitsweise stets geprägt von einer vorbildlichen Zielorientierung und Systematik sowie einem sehr hohen 

Verantwortungsbewusstsein.

Herr Abu Tuaima überzeugte aufgrund seiner guten Ausdauer auch unter Belastung und wechselnden 

Anforderungen jederzeit. Zudem zeichnete er sich durch eine sehr gute Arbeitsauffassung aus. Herr Abu 

Tuaima identifizierte sich stets mit seinen Aufgaben und zeigte jederzeit eine vorbildliche 

Leistungsmotivation und großen persönlichen Einsatz, bei Bedarf auch über die normale Arbeitszeit hinaus. 

Er erzielte aufgrund seiner sehr guten Problemlösungsfähigkeiten konstant sehr gute und gewinnbringende 

Ergebnisse. Besonders hervorheben möchten wir seine exzellenten EDV-Kenntnisse im PC-Bereich. Er war 
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Arbeitszeugnis time:matters

daher in unserem Hause ein gesuchter und allseits geschätzter Kooperationspartner bei allen 

Anwendungsfragen.

Besonders hervorheben möchten wir seine ausgeprägten sozialen Kompetenzen, die ihm in der Teamarbeit 

sehr zugute kamen. Es gelang ihm stets, innerhalb der Teamstrukturen für eine erfolgreiche Kooperation zu 

sorgen, sodass die getroffenen Entscheidungen bei allen Gruppenmitgliedern auf hohe Akzeptanz stießen. 

Wegen seiner sehr verbindlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war Herr Abu Tuaima seinen 

Vorgesetzten eine wertvolle Stütze und den Kollegen und Mitarbeitern ein stets geschätzter Partner. 

Hervorzuheben ist auch seine jederzeit gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. 

Durch sein diplomatisches Geschick und seine sympathische Art trug er stets zu einer sehr guten 

Repräsentation unseres Unternehmens bei.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Herr Abu Tuaima seine Position stets zu unserer vollen 

Zufriedenheit ausübte und unseren Erwartungen in jeder Hinsicht sehr gut entsprach.

Herr Abu Tuaima verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 30.09.2020.

Wir bedauern sein Ausscheiden sehr, bedanken uns für seine stets guten Leistungen und die sehr 

angenehme Zusammenarbeit. Wir wünschen Herrn Abu Tuaima für seine berufliche und private Zukunft 

weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

u e  o k n

Head of Human Resources
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CKMBi Lil 1

Herrn

Abdelrahman Abu Tuaima
geboren am 09.07.1997 in Darmstadt

wird bescheinigt, dass er an einer internen 
Weiterbildungsmaßnahme

Grundlagenschulung Good Distribution 
Practice (GDP-Leitlinie)

teilgenommen und die Prüfung erfolgreich bestanden 
hat.

Die Inhalte der Schulung waren:

- Rechtliche Grundlage der Distribution von 
Arzneimitteln (AMG, AMHandelsV)

- Verantwortlichkeiten Auftraggeber und -nehmer
- Struktur der GDP-Leitlinie
- Anforderungen an Qualitätsmanagementsystem
- Anforderungen an Betriebsstätten
- Anforderungen an Ausrüstungen
- Anforderungen an Kompetenz und Sicherheit 

des Personals
- Anforderungen an Lieferanten und deren 

Management

Dieses Zertifikat ist gültig bis 02/2021.

Ne -Is nb rg  d n 1 . 2.2 19

C r s i n K e n
e c ä t f h e   r i e

CKMB GmbH



Genehmigungsnummer
LBA/00210/112310Bordvorräte/19112012 Sky Chefs

Schulungsbescheinigung
(Certificate of Training)

Abdelrahman Abu Tuaima

Geburtsdatum (date ofbirth): 09.07.1997 
Personal no.: 0 9 7

hat am 01.03.2018 
(has received from/to)

an der

Kl Schulung gemäß Kapitel 11.2.3.10, 11.2.7
(training according to chapter)

□ sowie gemäß Kapitel
(and/or according to chapter)

trifft nicht zu

□ Es besteht bereits eine Vorausbildung gemäß Kapitel
(existing qualification(s) according to chapter)

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998

(a training in accordance with commission implementing regulation (EU) 2015/1998)

Sowie den darauf beruhenden ergänzenden inhaltlichen und zeitlichen nationalen 
Vorgaben mit Erfolg teilgenommen.

(The training - based on the latest German national requirements and timelines - 
was successfully completed)

Frankfurt,_____01 03.2018 P t a J n o s y  Zulassungsnummer LBA -1122

(Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
This certificate has been generated automatically and is valid without signature)
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