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TEAMASSISTENZ (M / W / D) IN DER PROJEKTARBEIT 
FESTANSTELLUNG, VOLLZEIT 

Wer wir sind:
Wir sind eine Unternehmensberatung mit Sitz in Köln – innovativ, dynamisch und kontinuierlich wachsend. Unsere Kunden un-
terstützen wir bei der Konzeption, Implementierung und Durchführung strategieunterstützender Instrumente der Personal- und 
Organisationsentwicklung.

Ein Kernprodukt stellt die Durchführung von Online - Befragungen (z.B. Mitarbeiterbefragungen oder 360° Feedbacks) dar. Das 
Team Online Solutions betreut unsere Kunden dabei von der Konzeption, über die technische Umsetzung und Durchführung bis 
hin zur Nachbereitung in nationalen und internationalen Projekten.

Was Dich begeistert:
Du bist ein Teamplayer? Du magst es in direkten Kontakt mit Kunden zu treten und ihnen weiterzuhelfen? Du arbeitest gerne eigen-
verantwortlich und organisiert Arbeitsaufträge selbstständig? Du hast einen Blick fürs Detail? Dabei ist Dir eine gute Stimmung im 
Team, in dem Erfolge gemeinsam gefeiert werden, 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 unterstützt unsere Consultants im Team Online Solutions in der täglichen Projektarbeit, bist Ansprechpartner für Teilnehmer in 
unterschiedlichen Feedback- und Befragungsprojekten und pflegst und betreust unsere Kundendatenbank. Nach einer detaillierte-
ren Einarbeitung übernimmst Du auch selbständige Teilaufgaben in der Erstellung und Bearbeitung von Befragungsprojekten und 
betreust die Durchführung. Dabei arbeitest Du in verschiedenen Projekten und hast durch unsere flache Hierarchie die Möglichkeit, 
Dich vielfältig einzubringen und unser Unternehmen aktiv mitzugestalten.

PROJEKTASSISTENZ (M / W / D) 
ONLINE-FEEDBACK- UND -BEFRAGUNGSPROJEKTE
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Was wir Dir bieten:
 | einen vollwertigen Platz in einem starken und aufgeschlossenen Team mit flachen Hierarchien und kurzen 
 Kommunikationswegen
 | eine enge Betreuung durch direkte Führungskraft und individuellen Paten
 | eine offene Feedbackkultur
 | Betreuung von spannenden, unterschiedlichsten Kunden
 | Freiraum für eigenständige und selbstorganisierte Arbeiten
 | eine offene Feedbackkultur
 | gute Sozialleistungen (bAV, Jobticket, kostenfreie Getränke)
 | flexible Arbeitsmodelle wie z.B. angemessene Remote-Arbeit Möglichkeiten oder Teilzeitmodelle
 | nicht zuletzt bietet unser Büro inspirierende Loft-Arbeitsplätze mit einem tollen Ausblick auf den Rhein

Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch einen Anspruch an exzellente Lösungen, eine gute Portion Humor sowie viel Spaß an 
der Arbeit aus.

Du findest Dich darin wieder? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

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), 
Ansprechpartner : Thomas Flock, +49 � 221 � 7 16 15 � 117
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Was bringst Du mit:
| Abgeschlossene kaufmännische / technische Berufsausbildung oder Studium
| IT-Affinität / Bereitschaft, mit Dir noch nicht bekannter Software zu arbeiten und Experte / Expertin zu werden
| Sicherer Umgang mit Standardsoftware, z.B. MS-Office
| Hohe Detail- , Service- und Kundenorientierung
| Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Initiative
| Spaß an Projektarbeit und der Arbeit im Team
| Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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