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 CONSULTANT (M/W/D) SYSTEMISCHE
 PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
 FESTANSTELLUNG, VOLL- ODER TEILZEIT

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. Dabei denken und arbeiten wir systemisch, beziehen den Gesamtkontext 

unserer Kunden konsequent in unsere Beratung ein und achten darauf unsere Instrumente in zielführende Prozesse einzubetten. 

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.

 

Was Dich begeistert :
Individuen, Organisationen und deren Entwicklung interessieren Dich? Bei anspruchsvoller und kundenzentrierter Projektarbeit 

schlägt Dein Herz höher? Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, weißt aber auch die Vorzüge eines interdisziplinären Teams zu 

schätzen? Dabei ist Dir ein offenes Arbeitsklima, nette Kollegen und ein kreativer Arbeitsplatz wichtig?

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

Was wir suchen:
Du betreust Kunden ganzheitlich – von der Bedarfsklärung bis zur Implementierung. Dabei arbeitest du sowohl konzeptionell als 

auch operativ in verschiedenen nationalen und internationalen Projekten und hast durch unsere flache Hierarchie die Möglichkeit, 

Dich vielfältig einzubringen, und unser Unternehmen aktiv mitzugestalten.

Was wir Dir bieten:
Bei uns stehst Du als Mensch mit Deinen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen im Fokus und bist damit auch ein wesentlicher 

Faktor für unsere Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Daher legen wir großen Wert auf Deine persönliche Weiterent-

wicklung und gestalten diese gerne mit Dir gemeinsam. Damit Du Dich gut in unser Team und Deine Aufgaben einfinden kannst, 

steht Dir neben der direkten Führungskraft auch ein Pate zur Seite. Dein Alltag ist durch die Arbeit in vielfältigen Kundenprojekten 

geprägt, in denen Du, je nach Projektfokus, in einem interdisziplinären Team unterschiedliche Rollen einnehmen kannst.

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 sowie Zeugnissen) mit frühestem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung bitte per E-Mail an

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

Ansprechpartnerin: Marlene Busch, +49 � 221 � 7 16 15 � 116.

Was bringst Du mit:
 | (Wirtschafts-)Psychologie Studium

 | Systemische Weiterbildung

 | Mindestens 4 Jahre relevante Berufserfahrung und Projekterfolge in mehreren der folgenden Bereiche: 

•  Talent Management

•  Assessment und Development Center 

•  Führungstrainings und Coaching

•  Mitarbeiter- und Feedbackbefragungen 

•  Organisationsentwicklung

 | Freude an und Erfahrungen im Kundenkontakt

 | fließendes Englisch

 | Reisebereitschaft

 | Lernbereitschaft, um Dich selbst, uns und unsere Kunden weiterzubringen
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