
 

 

 
Trainee im Beratungsunternehmen in Leonberg 
                                        
Beraten_Begleiten_Befähigen – Sind Sie dabei? 
 
Wir, das Team von noesis, begleiten Unternehmen der verschiedensten Branchen und Größen im Bereich der 
Führungskräfte-, Team und Organisationsentwicklung. Was unsere Auftraggeber eint, ist der Wunsch nach 
nachhaltigen Ergebnissen, maßgeschneiderten Konzepten und innovativen Methoden. Unseren fachlichen 
Hintergrund bilden der hypnosystemische Beratungs- und Entwicklungsansatz sowie neueste Erkenntnisse 
der Arbeits-, Organisations- und Neuropsychologie. Höchste Qualitätsansprüche und absolute 
Kundenorientierung sind für uns selbstverständlich und verpflichtend. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind 
die Begleitung von Veränderungsprozessen, die Durchführung von Trainings (Schwerpunkt Führungskräfte-
Entwicklung) sowie die Konzeption und Durchführung von Teamentwicklungsmaßnahmen. Was wir tun, tun 
wir mit persönlichem Engagement und mit Leidenschaft.  
 
Wenn das für Sie stimmig klingt, Sie sich gerne in einem kleinen Team engagieren möchten, aber auch als 
Einzelkämpfer erfolgreich sind, dann sind Sie bei uns richtig. 

 

Sie als ideale Kollegin / idealer Kollege (m/w/d) in Festanstellung können sich gut vorstellen: 
 
▪ in dem Beratungs- und Trainingsbereich zu arbeiten 
▪ wirtschaftspsychologisches Wissen in der Praxis einzusetzen 
▪ Beratungs- und Trainingskonzepte weiterzuentwickeln 
▪ Workshops und Trainings vor- bzw. nachzubereiten und ggfs. auch zu begleiten 
▪ Organisatorisch und administrativ unsere Seminarangebote zu koordinieren 
▪ Digitale Tools und Methoden im Bereich der Führungskräfte-/Teamentwicklung zu entwickeln bzw. 

weiterzuentwickeln 
▪ Bei der Erstellung von Rechnungen und der vorbereitenden Buchhaltung zu unterstützen 

 
Unsere Anforderungen an Sie als Kollegin / Kollegen (m/w/d) sind: 

 
▪ abgeschlossenes Hochschulstudium (bevorzugt: Dipl./Master Psychologe/in/ Wirtschaftswissenschaften) 
▪ sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen, Tools für virtuelle Kollaboration (wie Prezi, Mentimeter, 

Mural,…) bzw. hohe Bereitschaft sich hier auch eigeninitiativ einzuarbeiten 
▪ sehr gute kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz 
▪ sehr gute analytische Fähigkeiten und Abstraktionsvermögen 
▪ überdurchschnittliches Engagement, auch zeitlich gesehen 
▪ Reisebereitschaft und Wohnort Großraum Stuttgart 
▪ Erfahrungen im Bereich Personalentwicklung (Praktika) 
▪ Eintritt sobald wie möglich  

 
Wenn Sie das als attraktive Zukunftsperspektive empfinden, dann senden Sie schnell Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an a.schwarz@noesis-online.de (bitte auch Gehaltsvorstellungen und 
frühestmöglicher Eintrittstermin). Informieren Sie sich gerne vorab telefonisch unter: 07152 / 399580 oder 
werfen Sie einen Blick in unsere virtuellen Räume www.noesis-online.de. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.                   
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