
 

RELEVANT Managementberatung GmbH   

Düsseldorf | Frankfurt | Stuttgart | München I Hamburg 

Wir sind Experten für psychologische Diagnostik für Fach- und Führungskräften. Unsere Vision ist es, psychologische Diagnostik so einzusetzen, 

dass sie einen wichtigen Beitrag zu Beurteilung, Auswahl und Entwicklung von Führungskräften leistet. Das bedeutet für uns Klarheit und Qualität 

von Entscheidungen für beide Seiten – Bewerber:in/Mitarbeiter:in und Organisation – zu erhöhen. Unser Portfolio reicht von der 

Talentidentifikation über die Entwicklung von Führungskräften und Teams bis hin zu Talent Analytics.  

RELEVANT ist autorisierter Vertriebspartner u. a. von Hogan Assessments, dem am schnellsten wachsenden globalen Anbieter von 

wissenschaftlich validierten Persönlichkeits-Assessments. Wir sind u. a. Mitglied im exklusiven Hogan Coaching Network, über das wir 

Beratungsprojekte weltweit durchführen. Gute Leistungen und Kundenempfehlungen lassen uns weiterwachsen. Wachse mit uns als 

 

Consultant (m/w/d)   
(80-100% in Festanstellung, hybrid, freie Ortswahl in Deutschland) 

 

UNSERE VISION UND UNSERE WERTE 
▪ Wir machen digitale Assessments wirksam: Wir setzen 

psychologische Diagnostik mit unseren Kund:innen in der 

Auswahl und Entwicklung von Führungskräften ein.  

▪ Wir gestalten unsere Arbeit so, dass jede:r einen Beitrag 

leisten sowie einen spürbaren Unterschied machen kann und 

Spaß an der Arbeit hat.  

▪ Wir arbeiten miteinander auf Augenhöhe und haben viel 

Freiheit und Raum zum Lernen.  

▪ Wir arbeiten hauptsächlich aus dem Home-Office mit einem 

hohen Maß an Interaktivität. Regelmäßig treffen wir uns in 

unterschiedlichen Städten im Team bzw. in Kleingruppen. 

▪ Das sind unsere Kernwerte: menschlich, begeisternd, 

verlässlich und evidenzbasiert. 

 

DAS BIETEN WIR DIR 

▪ Du bist dabei, wenn unsere weltweit anerkannten 

Assessment-Lösungen in der Praxis eingesetzt werden.  

▪ Als Consultant bist du (virtuelle:r) Berater:in, ohne ständig 

selbst unterwegs sein zu müssen. Wir leben und arbeiten als 

Team verteilt in ganz Deutschland. Du hast die freie Ortswahl.  

▪ Wir handeln aus Überzeugung, haben einen sehr guten Ruf 

und wachsen vor allem durch Empfehlungen sowie mit 

unseren Netzwerken. Wir haben keinen Sales-Druck.  

▪ Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit einem 

Netzwerk aus exzellenten Kolleg:innen, Berater:innen, 

Kund:innen und Agenturen, mit denen wir auch internationale 

Projekte durchführen. 

▪ Wir ermöglichen dir, die Geschwindigkeit und Richtung deiner 

eigenen Entwicklung selbst zu bestimmen.  

▪ Wir bieten ein attraktives Gesamtpaket, das zu Dir passt und 

bezuschussen z.B. Kinderbetreuungskosten. 

DAS KÖNNEN DEINE AUFGABEN SEIN 

▪ Account Management  

o Ausbau bestehender Kundenbeziehungen. 

o Unterstützung unserer Berater:innen im Account- und 

Projektmanagement.  

▪ Consulting 

o Unterstützung der Consultants in Projekten wie 

Auswahlberatung, Führungskräfte- und 

Teamentwicklung, People Analytics. 

o Durchführung eigener Projekte mit unseren 

Kund:innen aus HR, Beratung und Coaching. 

▪ Optional: du bist unser Bindeglied zu unserer Agentur für 

Markenbildung für ausgewählte Marketing-Aktivitäten. 

 

DAS BRINGST DU MIT 

▪ Du hast Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) in Konzern-HR, in 

der Managementberatung oder im Account Management. 

▪ Abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Hintergrund in 

Psychologie oder BWL mit Schwerpunkt Personal oder 

Marketing 

▪ Struktur & Selbstständigkeit: du arbeitest eigeninitiativ und 

kannst dich selbst und Projekte klar organisieren.  

▪ Kommunikationstalent: du überzeugst auf Deutsch wie auf 

Englisch in persönlicher und virtueller Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 

 

Wir haben mehrere offene Stellen und möchten diese gerne zeitnah besetzen. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme optimalerweise bis 

zum 31.01.2023 und die Übermittlung einiger aussagekräftiger Unterlagen an mycareer@relevant-mb.de, damit wir dich kennenlernen können. 

Da wir nicht wissen, wie schnell wir die Stelle besetzen können, freuen wir uns auch nach der Deadline über deine Kontaktnahme. Der 

Bewerbungsprozess sieht vor, dass du durch die Online-Fragebögen von Hogan gehst. Es folgt ein Gespräch mit RELEVANT zum gegenseitigen 

Kennenlernen. Darüber hinaus wirst du die Möglichkeit haben, ein Teil des Teams und somit mögliche zukünftige Kolleg:innen virtuell zu treffen. 

Besuche auch gern unsere Webseite unter www.relevant-mb.de. Wir freuen uns auf dich!  

RELEVANT FÜR DEINE KARRIERE 

mailto:mycareer@relevant-mb.de,?subject=Ausschreibung
http://www.relevant-mb.de/

