
Junior Personal- und Organisationsentwickler (m/w)

Deine Verantwortung

Du unterstützt uns bei der Produktentwicklung, denn wir 

haben so viele Ideen, die dringend umgesetzt werden 

wollen

Du baust (agile) Personal- und 

Organisationsinstrumente und hilfst uns so noch 

stärkeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen

Du übernimmst die Erstellung von Präsentationen, 

denn wir brauchen jemanden, der unser Wissen visuell 

ansprechend darstellt

Du schreibst eBooks, Fachartikel und Blogs zu diversen 

Themen der (agilen) Personal- und 

Organisationsentwicklung und sprichst dadurch 

unterschiedlichste Zielgruppen an

Du bringst kreative Ideen ein und kannst dadurch unser 

Produktportfolio maßgeblich mitgestalten

Du entwickelst Leitfäden für Workshops und Trainings, 

in dem du neue Methoden und Ideen findest und 

dadurch zum Erfolg unserer Trainings/Workshops 

beiträgst

Du bildest dich laufend weiter, in dem du Fachbücher 

liest und das erworbene Wissen in neue Produkte, 

Präsentationen, eBooks einfließen lässt

Deine Kompetenzen

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen, 

beispielsweise im Bereich Psychologie, Pädagogik, 

Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt: 

Personalwesen, Organisations- und/oder 

Personalentwicklung

Idealerweise hast du dich im Studium bereits mit agilen 

Managementansätzen beschäftigt

Du bringst Begeisterung für HR Themen mit und hast 

Spaß daran innovativ zu denken

Du hast eine analytische Vorgehensweise, arbeitest 

dich gerne in Themen ein und magst es 

wissenschaftlich und pragmatisch zu arbeiten

Du verfügst idealerweise über Mac OS Erfahrungen 

und kannst Präsentationen in Keynote und Powerpoint 

erstellen

Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, proaktives 

Denken und Handeln ist für dich selbstverständlich

Du hast fließende Deutschkenntnisse sowie gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit und 

Teamfähigkeit aus und arbeitest ergebnis- und 

kundenorientiert

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: 

kati.oimann@hr-pioneers.com.

Weitere Informationen über uns findest Du natürlich auch 

unter www.hr-pioneers.com

HR Pioneers GmbH

Kati Oimann

Neusser Strasse 232

50733 Köln

E-Mail: kati.oimann@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

Junior Personal- und Organisationsentwickler (m/w) 
(in Vollzeit oder Teilzeit)


