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PROJEKTREFERENT (M/W/D) 
SYSTEMISCHE PERSONALENTWICKLUNG 

Wer wir sind und was uns antreibt:
Wir sind eine dynamische Unternehmensberatung für strategische Personal- und Organisationsentwicklung in Köln. Unsere Mission ist es, unsere 
Kunden dabei zu unterstützen, außergewöhnliche Maßstäbe im Bereich Human Performance zu setzen. Dabei denken und arbeiten wir systemisch mit 
dem Anspruch, übergreifende Zusammenhänge zu analysieren und in unsere Beratung einzubeziehen.
 

Was Dich begeistert:
Du willst eine stärkenorientierte und nachhaltige Arbeitswelt mitgestalten? Dein Herz schlägt für die Entwicklung von Menschen und Organi- 
sationen? Du liebst abwechslungsreiche Tätigkeiten und herausfordernde Projektarbeit? Du bist ein Organisations- und Koordinationstalent? 
Du arbeitest eigenverantwortlich und unterstützt andere gern dabei, um gemeinsam erfolgreich sein zu können?
Dann könnten wir für Dich der ideale Arbeitgeber sein! Wir sind auf der Suche nach hellen Köpfen, die unser Team ergänzen!

Wen wir suchen:
Dich, wenn wir Dich bisher angesprochen haben und Du einen aktiven Beitrag in unseren laufenden Projekten leisten möchtest. Du unterstützt bei 
der Projektplanung, -steuerung und -abwicklung und entwickelst und konzipierst HR-Instrumente mit. Du bringst Dich mit Deinen Ideen ein, behältst 
auch in stressigen Zeiten einen guten Überblick und fokussierst Dich auf die Projektziele. Du kannst Dich gut auf unsere Kunden einstellen, sprichst 
deren Sprache auch im internationalen Kontext und gehst aktiv auf sie zu. 

Was wir Dir bieten:
Als Projektreferent (m/w/d) übernimmst Du von Beginn an Verantwortung. Du bringst Dich mit Deinem Wissen und Deinen Fähigkeiten direkt wert-
schöpfend in unterschiedliche Projekte der Eignungsdiagnostik und Personalentwicklung ein und arbeitest zunehmend eigenständig. 
Bei uns stehst Du als Mensch mit Deinen Fähigkeiten und Interessen im Fokus. Daher ermöglichen wir Dir gerne persönliche und fachliche Entwicklung 
und stellen Dir dafür eine erfahrene Führungskraft zur Seite. Außerdem kannst Du an verschiedenen internen Trainings teilnehmen. Wir bieten Dir 
einen Platz in einem leistungsstarken und aufgeschlossenen Team mit flachen Hierarchien und einer wertebasierten Zusammenarbeit. Dich erwartet 
eine offene Feedbackkultur, die Möglichkeit im Remote Office zu arbeiten sowie gute Sozialleistungen (bAV, Jobticket, Teamevents etc.). 

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

Kontakt
Deine Bewerbung (inkl. Anschreiben, 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: Stefanie Burggraf, +49 � 221 � 7 16 15 �140.

Was bringst Du mit:
 | Ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Psychologie (Bachelor oder ggfs. Master) oder eines verwandten Studiengangs
 | Spaß an organisatorischem und konzeptionellem Arbeiten
 | Hohe Serviceorientierung sowie strukturierte, eigenständige und engagierte Arbeitsweise 
 | Mind. Praktika mit ersten Erfahrungen in der Arbeitsweise von Wirtschaftsunternehmen und im Kundenkontakt
 | Sehr gute Ausdrucksweise in deutscher und englischer Sprache 
 | Affinität zur und Trittsicherheit in der digitalen Welt (MS Teams, Slido, Mentimeter, Excel, …)
 | Bereitschaft zu mehrtägigen Dienstreisen


