
(Junior) Consultant (m/w/d) in einer Unternehmensberatung für 
Personalentwicklung | Human Resources Management 

– Festanstellung | Vollzeit | bundesweiter Einsatz bei TOP-Kunden – 
– Homeoffice möglich | Hauptstandort in Greven im Münsterland – 

Wir FEEDBACKPEOPLE verknüpfen in unseren Beratungs-

projekten für internationale Konzerne, Hidden Champions 

und Start-ups professionelle, handgemachte Management-

Diagnostik und klassische Führungskräfteentwicklung mit 

Online-Tools und digitalen Lerngelegenheiten. Erfahrene, 

andockfähige Berater*innen, zumeist Psycholog*innen, 

konzipieren und realisieren im Team mit Digital-

expert*innen und einem dienstleistungsorientierten Back-

office mit viel Herzblut maßgeschneiderte Assessments, 

Testverfahren, Change Workshops oder Förderprogramme 

für Potenzialträger*innen und Führungsmannschaften. 

Wir arbeiten selbst mit einem Set an digitalen Tools und 

haben auch für uns den Anspruch, eine moderne Unter-

nehmenskultur zu leben und auf Augenhöhe zusammen-

zuarbeiten. 

Möchtest auch du ein FEEDBACKPEOPLE werden? Da wir 

weiter wachsen, benötigen wir deine Unterstützung! 

Deine Aufgaben: 

 Du agierst als Berater*in in unseren diversen 

Kundenprojekten (im "the new normal" natürlich 

auch remote) 

 Du erarbeitest und implementierst Assessment- und 

Development-Center 

 Du verantwortest selbstständig Projekte mit unseren 

Kunden 

 Langfristig unterstützt du bei all unseren Produkten 

von Führungskräfteentwicklung, Management-

Diagnostik, Teambuilding bis hin zu 360°-Feedback-

verfahren, Entwicklungsprogrammen und Trainings 

für Führungskräfte sowie Mitarbeiter*innen 

Du passt zu uns, wenn du das folgende Profil 

mitbringst: 

 Abgeschlossenes Masterstudium, gerne Psychologie 

 

 Erste Berufserfahrung im Bereich Diagnostik und 

Personalauswahl (Beratung oder Unternehmen) 

 Hohes Maß an Belastbarkeit, Flexibilität und 

Reisebereitschaft 

 Inhaltlicher Tiefgang, hohe Andockfähigkeit  

& Herzblut für unsere Themen, gepaart mit 

Pragmatismus  

 Digital Mindset und Interesse an digitaler 

Transformation  

Wir bieten dir: 

 Interessante und anspruchsvolle Projekte bei  

Top-Kunden  

 Eigenverantwortung und hohe Freiheitsgrade bei  

der Konzeption und Durchführung von Projekten 

 Ein unkompliziertes, hoch motiviertes Team mit 

Spaß an der Arbeit, das sich gegenseitig unterstützt 

und gerne Sparringspartner ist 

 Eine individuelle Weiterbildung und natürlich ganz 

viel Feedback 😊 

 Eine attraktive Vergütung und bei Bedarf einen 

Dienstwagen 

 Einen wirklich schönen Arbeitsplatz in unserem 

repräsentativen Büroloft 

 Eine professionelle technische Ausstattung für die 

Arbeit unterwegs und im Homeoffice (MacBook Pro 

(Windows), iPad Pro, neustes iPhone, 

Videostudioausrüstung) 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen inklusive Angabe deiner Gehaltsvorstellung 

und deines frühestmöglichen Eintrittstermins! Bitte 

schicke sie an: bewerbung@feedbackpeople.de  

www.feedbackpeople.de | www.inbemo.de | www.digital-leadership-test.de | www.hr-future-tools.de 
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