Praktikum in der systemischen Beratung –
Schwerpunkt Personalentwicklung
Wer wir sind:
Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz im schönen Köln – jung, dynamisch, innovativ und kontinuierlich wachsend.
Unsere Kunden unterstützen wir bei der Auswahl, Konzeption, Implementierung und Durchführung strategieunterstützender
Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung. Wir denken und arbeiten systemisch mit dem Anspruch, auch übergreifende Zusammenhänge zu analysieren und in unsere Beratung einzubeziehen.
Unsere Kunden schätzen uns für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, pragmatische sowie kundenspezifische
Lösungen, ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement sowie die Fähigkeit, um die Ecke zu denken. Darüber freuen wir uns und
arbeiten täglich daran, diesem Anspruch gerecht zu werden.
Praktika bieten wir ab einer Dauer von drei Monaten an – wenn wir in dieser Zeit feststellen, dass wir gut zusammenpassen,
arbeiten wir gerne auch länger mit Dir zusammen. Zum Beispiel im Rahmen einer Werkstudententätigkeit oder sogar einer
Festanstellung.

Praktikum in der systemischen Beratung –
Schwerpunkt Personalentwicklung
Was wir Dir bieten:
Du erhältst einen tiefen Einblick in das Aufgabenspektrum und die Arbeitsweise einer systemischen Beratung und begleitest unsere
Berater in aktuellen Projekten im Kontext verschiedener Unternehmensgrößen und -formen. Von Beginn an arbeitest du zum
Beispiel bei der Konzeption von Trainings, der Durchführung von Development Centern oder der Auswertung von Befragungsprojekten aktiv mit und kannst je nach Deiner Kompetenz eigene Aufgaben übernehmen.
Wir stellen sicher, dass Du im Rahmen Deines Praktikums möglichst viele unserer Tätigkeitsgebiete kennenlernst und von Beginn
an einen aktiven Beitrag zu unseren Projekten leisten kannst. Betreut wirst Du von einem erfahrenen Berater, der Dir als Ansprechpartner zur Seite steht und Dich mit regelmäßigem Feedback während des Praktikums in Deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung unterstützt. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich dabei durch einen Anspruch an exzellente Lösungen, eine
gute Portion Humor sowie nicht zuletzt viel Spaß an der Arbeit aus.

Was bringst Du mit:
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Studium der (Wirtschafts-)Psychologie, BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Sozialwissenschaften oder einer
verwandten Disziplin
Interesse an und idealerweise erste Erfahrung in den Bereichen Personal- / Organisationsentwicklung
(aus dem Studium)
Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Initiative
Hohe Serviceorientierung und Organisationstalent
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Gerne besondere IT-Affinität und Excel-Kenntnisse, mindestens aber sicherer Umgang mit MS-Office

Kontakt:
Deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Abiturzeugnis, aktueller Notenübersicht sowie weiteren Zeugnissen) mit Angabe Deiner
genauen Verfügbarkeit für ein mindestens dreimonatiges Praktikum bitte per Mail an:

praktikum@meta-five.com (als eine PDF-Datei mit max. 4 MB),
Ansprechpartnerin: Janneke Thomas, +49 � 221 � 7 16 15 � 115.
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