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TRAINEE IN UNTERNEHMENSBERATUNG 
(M/W/D) − IM BEREICH BEFRAGUNGEN UND FEEDBACKPROJEKTE 
FESTANSTELLUNG, VOLL- ODER TEILZEIT

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. 

Ein Kernprodukt stellt dabei unsere HR Online-Plattform meta | tools dar. Hierüber unterstützen wir unsere Kunden in strategi-

schen HR-Entwicklungsmaßnahmen wie der Einführung passgenauer 360° Feedbacks- oder auch Mitarbeiterbefragungsprojekte. 

Das Team Online Solutions betreut unsere Kunden dabei ganzheitlich:  von der Konzeption, über das begleitende Projektmanage-

ment bis hin zur technischen Umsetzung und zur Nachbereitung der Instrumente in nationalen und internationalen Projekten.

Was Dich begeistert:
Du bist ein Teamplayer? Bei anspruchsvoller und kundenzentrierter Projektarbeit schlägt Dein Herz höher? Dir fällt es leicht, Infor-

mationen schnell zu verarbeiten und dich in neue Bereiche einzuarbeiten? Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, weißt aber auch 

die Vorzüge eines interdisziplinären Teams zu schätzen? Du hast einen Blick fürs Detail?

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

Was wir suchen
Als Trainee im Bereich Online-Solutions entwickelst, konzipierst und implementierst Du unterschiedlichste HR Online-Projekte. 

Dabei arbeitest du sowohl konzeptionell als auch operativ. Du lernst Kundenprojekte von A bis Z zu begleiten: Vom Kick-Off, über 

das Projektdesign, die Implementierung des Tools und die Projektsteuerung. Du übernimmst Verantwortung für unsere Kunden 

über alle Projektphasen hinweg und stellst zudem die exzellente Qualität der Projekte sicher. Neben dem operati-ven 

Projektmanagement setzt Du, nach einer detaillierten Einarbeitung, die Befragungen in unserem Online-Tool technisch um und 

betreust die Durchführung (Front-End und Back-End/Datenbank Applikation). Deine innovativen Ideen helfen uns dabei, unsere 

toolbasierten Leistungen im Bereich Online Solutions weiterzuentwickeln. Du wächst mit Deinen Aufgaben und wir entwickeln 

Dich nach Deinen Kompetenzen und Interessen weiter – sowohl im Bereich des Projektmanagements als auch in Personal- und 

Organisationsentwicklungsinhalten erweitert sich Dein Beratungsfeld in Richtung IT-Tools und HR-Prozesse. Bei unseren kun-

denspezifischen und abwechslungsreichen Lösungen ist Dein Mit- und um die Ecke Denken gefragt.

Dein und unser Ziel ist es, im gemeinsamen Austausch mit unseren Kunden individuell zugeschnittene Lösungen zu entwickeln, um 

so eine langfristige Unterstützung und bedarfsgerechte Beratung bieten zu können. 

mailto:jobs@meta-five.com
http://www.meta-five.com


||| meta | five | gmbh
human performance consulting
deutz-mülheimer str. 183

d | 51063 köln
fon +49 � 221 � 716 15 � 0
fax +49 � 221 � 71615 � 400

jobs@meta-five.com
www.meta-five.com

Was wir Dir bieten:
Einen Platz in einem starken und aufgeschlossenen Team, mit…

 | Viel Humor, flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen

 | Vielfältigen Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten

 | Abwechslung zwischen konzeptioneller und operativer Arbeit

 | Individueller Förderung und Weiterentwicklung aufbauend auf Deinen Interessen und Kompetenzen – enge Betreuung durch 

direkte Führungskraft und individuellen Paten

 | Vielfältigen Möglichkeiten, unser Unternehmen aktiv mitzugestalten und sich einzubringen

 | Der Betreuung von spannenden HR-Projekten bei unterschiedlichsten Kunden – von KMUs bis zu internationalen Konzernen

 | Einer offenen Feedbackkultur

 | Flexiblen Arbeitsmodellen wie z.B. angemessene Remote-Arbeit Möglichkeiten oder Teilzeitmodelle

 | Guten Sozialleistungen (bAV, Jobticket, kostenfreie Getränke)

 | Nicht zuletzt ein Büro mit inspirierenden Arbeitsplätzen in attraktiven Loft-Büros inkl. einem tollen Ausblick auf den Rhein, 

täglichen Tipp-Kick Runden

Kontakt
Deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf sowie Zeugnissen) mit frühestem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung bitte per E-Mail an: 

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

Ansprechpartner : Frau Stefanie Burggraf, +49 � 221 � 7 16 15 � 140.
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Was bringst Du mit:
 | Studium der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, Psychologie oder vergleichbares Studium

 | Erste praktische Erfahrungen in relevanten Bereichen wie Projektmanagement oder Befragungsprojekte 

 | Analytisches, systemisches und vernetztes Denken sowie eine strukturierte Arbeitsweise

 | Ein professionelles Auftreten, um akzeptierter Gesprächspartner für unsere Kunden zu sein sowie eine ausgeprägte 

Dienstleistungsmentalität

 | Spaß am und Talent für Projektmanagement 

 | Ein gutes technisches Verständnis und den routinierten Umgang mit den gängigen Microsoft Office Produkten, 

insbesondere Excel, setzen wir voraus.

 | Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Initiative 

 | Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 | Humor und Selbstreflektion 


