
Agile Change Consultant (m/w)

Dein Verantwortungsbereich

Du leitest und verantwortest selbständig Projekte oder 

Teilprojekte im agilen Kontext (Change Management, 

Personal- und Organisationsentwicklung)

Du analysierst Veränderungsbedarfe gemeinsam mit 

unseren Kunden und

entwickelst ein kreatives und lösungsorientiertes 

Change Management Vorgehen

Im Rahmen von agilen Change Projekten konzipierst du 

Trainings, Workshops und Schulungen

Du führst sowohl Trainings im Bereich der agilen 

Führungskräfteentwicklung als auch offene Trainings 

und Kunden-Workshops zu verschiedenen Themen der 

agilen Personal- und Organisationsentwicklung durch

Du entwickelst innovative Personal- und 

Führungsinstrumente weiter

Du pflegst Bestandskundenbeziehungen und hast ein 

Händchen für Kundenakquise

Du gestaltest das Wachstum unseres Unternehmens 

tatkräftig mit

Deine Kompetenzen

Du hast ein Hochschulstudium erfolgreich 

abgeschlossen und weist relevante Berufserfahrung in 

der (agilen) Personal- und Organisationsentwicklung 

auf

Du bringst umfassende Erfahrungen in der Leitung, 

Steuerung und Umsetzung von (agilen) Change 

Management Projekten mit

Du verfügst idealerweise über erste Führungserfahrung 

im agilen Kontext

Du beherrscht Moderations- sowie 

Präsentationsmethoden

Du hast eine ausgeprägte Kundenorientierung und 

kommunizierst souverän und sicher auf allen 

Hierarchieebenen

Du bringst deine eigenen Ideen gerne aktiv ein und 

hast Spaß daran Personal- und Führungsinstrumente 

neu zu denken

Dein Denken und Handeln zeichnet sich durch eine 

hohe Kundenorientierung sowie Pragmatismus aus

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine 

hohe Weiterbildungsinitiative und bringst 

Reisebereitschaft mit

Du verfügst über fließende Deutschkenntnisse sowie 

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was uns ausmacht

Wir sind ein Start-Up und voller Energie, Dynamik und 

Leidenschaft für das was wir tun

Wir wollen unsere Kunden jeden Tag auf‘s Neue mit 

innovativen und individuellen Lösungen begeistern

Wir sind sehr stark darin, Lernerfahrungen täglich in 

Ergebnisse umzusetzen und uns somit kontinuierlich 

zu verbessern und weiterzuentwickeln

Eigenverantwortung ist für jeden von uns ein wichtiger 

Baustein unseres Selbstverständnisses und somit Teil 

unseres Erfolgs

Wir bringen bei allem was wir tun, auch die 

entsprechende Portion Humor mit und lachen viel

Wie Du Teil unseres Teams wirst

Wenn Du Interesse hast Teil unseres Teams zu werden, 

dann sende bitte deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen, inkl. deines frühestmöglichen 

Starttermins sowie deiner Gehaltsvorstellung, an: 

bernd.rutz@hr-pioneers.com.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hr-

pioneers.com

HR Pioneers GmbH

Bernd Rutz

Neusser Strasse 232

50733 Köln

E-Mail: bernd.rutz@hr-pioneers.com

Wer wir sind

Die HR Pioneers GmbH ist eine Managementberatung, die (agile) Personal- und Organisationsentwicklung verrückt, 

anders und neu denkt. Wir sind ein junges Team von hochmotivierten, lernfreudigen und humorvollen Kolleginnen und 

Kollegen, die ein klares Ziel im Blick haben: Kunden begeistern!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Köln einen

Agile Change Consultant (m/w)


