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WIR MÖCHTEN UNSER NETZWERK ERWEITERN UND SUCHEN ERFAHRENE EIG-
NUNGSDIAGNOSTIKER*INNEN MIT HERZBLUT, DIE UNS BEI DER DURCHFÜHRUNG 
VON ASSESSMENT UND DEVELOPMENT CENTERN UNTERSTÜTZEN.

Wer wir sind:
Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz im schönen Köln – innovativ, dynamisch und kontinuierlich wachsend. Unsere Kun-

den unterstützen wir bei der Konzeption, Implementierung und Durchführung strategieunterstützender Instrumente der Personal- 

und Organisationsentwicklung. 

Unsere Assessment und Development Center
 | sind passgenau auf den Bedarf unseres jeweiligen Kunden zugeschnitten, bilden die relevanten Anforderungen der Zielfunktion  

 ab und fügen sich optimal in die Gesamtlandschaft der Personalinstrumente unserer Kunden ein,

 | bilden den Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Kandidaten. Wir schaffen für jeden Teilnehmer an   

 unseren Verfahren einen Mehrwert, passend zur individuellen, aktuellen Leistungsfähigkeit und stärken das Selbstvertrauen in   

 die eigene Leistung,

 | fördern die Akzeptanz aller Beteiligten, weil wir Wert auf Einbezug und Empowerment legen. Wir leben Augenhöhe, schaffen  

 eine konstruktive Lernatmosphäre und involvieren interne Stakeholder

 | wirken als Katalysatoren für Veränderungen in die Organisation und beeinflussen die Unternehmenskultur positiv. 

 Sie geben der Personalentwicklung als Führungsauftrag einen konkreten Rahmen und bieten einen Ansatz für übergeordnete 

 Entwicklungsmaßnahmen

Als Diagnostiker*in mit Herzblut
 | erkennst du rasch Verhaltensmuster und kannst diese so präzise in Worte fassen, dass ein Teilnehmer sie verstehen kann, 

 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache

 | ist es dir wichtig, Feedback wertschätzend zu vermitteln und deinem Gesprächspartner Verbesserungsmöglichkeiten 

 konstruktiv aufzuzeigen

 | hast du dich intensiv mit Qualitätskriterien der Eignungsdiagnostik auseinandergesetzt, verfügst optimalerweise über einen   

 Abschluss in Psychologie und bist DIN zertifiziert

 | hast du Assessment Center in verschiedenen Unternehmen erlebt und kannst dich flexibel auf unterschiedliche Kulturen und  

 Verfahrensweisen einstellen

 | hast du einen kurzen Weg zu unserem Büro in Köln, bist deutschlandweit einsetzbar und kennst dich auch mit der virtuellen   

 Durchführung von Assessment Centern gut aus

 |
Du findest Dich darin wieder? Dann schick uns deine Bewerbung inkl. CV und track record per Mail an: 

info@meta-five.com (als eine pdf-Datei mit max. 4 MB) 

Ansprechpartnerin: Kirsten Wallmichrath, +49-221-71615 – 111

Wenn Du erst noch ein bisschen mehr über uns wissen möchtest, dann schau Dich auf unserer Homepage um: 

www.meta-five.com
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