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PRAKTIKUM IN DER UNTERNEHMENSBERATUNG –
SCHWERPUNKT FEEDBACKPROJEKTE

Was Dich begeistert:
Du bist ein Teamplayer? Du hast Lust, Befragungen zu konzipieren, Ergebnisse zu analysieren und verständlich aufzube-

reiten? Bei „Validität“, „Reliabilität“ und „Item“ weißt Du genau, um was es geht? Du arbeitest gerne eigenverantwort-

lich und selbstständig? Du gehst gern neue Wege und suchst nach beruflichen und persönlichen Herausforderungen? 

Dann könnten wir für Dich der ideale Arbeitgeber sein! Wir sind auf der Suche nach hellen Köpfen, die unser Team 

ergänzen!

Wer wir sind:
Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz im schönen Köln.

 

Unsere Kunden unterstützen wir bei der Auswahl, Konzeption, Implementierung und Durchführung strategieunter-

stützender Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung. Wir denken und arbeiten systemisch mit dem 

Anspruch, auch übergreifende Zusammenhänge zu analysieren und in unsere Beratung einzubeziehen.

Eines unserer Kernprodukte stellt die Durchführung von Online-Befragungen (z.B. Mitarbeiterbefragungen oder 360° 

Feedbacks) dar. Wir betreuen unsere Kunden dabei von der Konzeption, über die technische Umsetzung und Durch-

führung, flankierende Maßnahmen wie die gezielte Kommunikation bis hin zur Nachbereitung in nationalen und inter-

nationalen Projekten. Das Tool, das wir nutzen, ist von uns selbst entwickelt, sodass wir unseren Kunden alles komplett 

aus einer Hand bieten können. 

Praktika bieten wir ab einer Dauer von drei Monaten an – wenn wir in dieser Zeit feststellen, dass wir gut zusam-

menpassen, arbeiten wir gerne auch länger mit Dir zusammen. Zum Beispiel im Rahmen einer Werkstudententätigkeit 

oder sogar einer Festanstellung. 
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Was wir Dir bieten:
Du erhältst einen tiefen Einblick in aktuelle Befragungsprojekte verschiedenster Unternehmen, von KMU bis hin zu 

weltweit agierenden DAX-Konzernen. Neben der Unterstützung in der technischen Umsetzung von innovativen 

Befragungsprojekten und 360 Grad Feedbacks übernimmst Du auch je nach Deinen Interessen und Kompetenzen 

eigenständig Aufgaben, wie die Konzeption von kundenspezifischen Fragebögen, die Analyse und Aufbereitung der 

Befragungsergebnisse sowie die Erarbeitung von Kommunikationskonzepten. Durch unsere flachen Hierarchien hast 

Du die Möglichkeit, Dich mit deinem Wissen und deiner Persönlichkeit aktiv in unsere Projekte einzubringen und so 

einen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten.

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 in Deiner fachlichen und 

persönlichen Weiterentwicklung unterstützt.

Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch einen Anspruch an exzellente Lösungen, eine gute Portion Humor sowie 

nicht zuletzt viel Spaß an der Arbeit aus.

Kontakt 
Deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Abiturzeugnis, aktueller Notenübersicht sowie weiteren Zeugnissen) mit frühestem 

Eintrittsdatum für ein mindestens dreimonatiges Praktikum und Angaben, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist, 

bitte per E-Mail an:

praktikum@meta-five.com (als eine PDF-Datei mit max. 4 MB), 

Ansprechpartner : Stefanie Burggraf, +49 � 221 � 7 16 15 � 140.

PRAKTIKUM IN DER UNTERNEHMENSBERATUNG – 
SCHWERPUNKT FEEDBACKPROJEKTE

Was bringst Du mit:
 | Fortgeschrittenes (Bachelor-) Studium der (Wirtschafts-) Psychologie, BWL, Sozialwissenschaften 

 oder einer verwandten Disziplin

 | Besondere IT-Affinität und einen sicheren Umgang mit MS-Office

 | Bereitschaft, mit einer Dir noch nicht bekannten Software zu arbeiten und Experte zu werden

 | Interesse an der Personal- / Organisationsentwicklung – Vorerfahrung nicht erforderlich

 | Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 | Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Initiative

 | Spaß an Projektarbeit und der Arbeit im Team

 | Ein gutes Auge fürs Detail und eine hohe Serviceorientierung


