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Psychologische:r Unternehmensberater:in (m/w/d, Vollzeit oder Teilzeit) 

Wir suchen Dich! 
PE-Solution ist eine psychologische Unternehmensberatung. Dynamisch und innovativ. Die Arbeitswelt 
verändert sich und wir begleiten und stärken Führungskräfte in diesem Wandel.  

Wir sind besonders. 
Unser hervorragendes Team von Berater:innen besteht vorwiegend aus Diplompsycholog:innen mit 
mehrjähriger Erfahrung und vielfältigen Zusatzausbildungen. Wir beraten kleine, mittlere und große Kunden 
aller Branchen national und zum Teil auch international. Projekte „von der Stange“ gibt es bei uns nicht. Wir 
setzen innovative Standards, richten unsere Beratung aber individuell am Bedarf des Kunden aus. 

Wir leisten viel. 
Unsere Beratungsleistungen sind vielfältig, anspruchsvoll und interessant. Um die Nachfrage zu bewältigen, 
benötigen wir Unterstützung von Menschen, die sowohl eine methodische Ausbildung, als auch fundierte 
Fähigkeiten in mindestens einem der folgenden Themenfelder mitbringen: 

Führungskräfteentwicklung, z. B. Einführung von Talent-Management-Systemen, Entwicklungsprogramme 
für junge und erfahrene Führungskräfte, Teamentwicklung, Einführung von Führungsinstrumenten, Coaching 

Managementdiagnostik, z. B. Developmentcenter, Assessmentcenter, virtuelle Assessments, 360-Grad-
Feedbacks, Mitarbeitenden-Befragung 

Wir leben Vielfalt. 
Unsere Kunden und Projekte sind sehr vielfältig. Bei uns bleibt man nicht in einer Nische, sondern entwickelt 
sich in dieser Vielfalt. Hinzu kommen unterschiedliche Rollen innerhalb des Teams, in denen Du unsere 
Zukunft mitgestalten kannst. Apropos Vielfalt: Wir freuen uns neben Bewerbungen von Lena und Timm auch 
über Mustafa, Chen Lu, Noah, Carmen, Mikkel, Aneta, Zahir, Dinesh, Meral und allen anderen aus dieser 
wunderbaren Welt. 

Wir sind kompetent und verbunden. 
Wir setzen einen einschlägigen Studienabschluss (z. B. Psychologie, aber auch Verwandte) voraus. Daneben 
sind berufliche Erfahrung, möglichst fließendes Englisch und Passung für uns wichtig. Bei uns sind Menschen 
mit einem Leistungs- und Entwicklungswillen erfolgreich, die aber auch freundschaftliche Verbundenheit, 
hohe Freiheitsgrade, Mitgestaltung sowie Spaß an der Arbeit schätzen. Das macht uns zu einem sehr 
besonderen Team, das Dich gern integriert. 

Wir sind flexibel und solidarisch. 
Wir haben ein schönes Büro in Braunschweig. Gearbeitet wird dort, am Kundenstandort oder auch virtuell, 
ganz wie es zu Dir bzw. dem Projekt passt. Wir zahlen ein faires Gehalt und erwarten dafür Flexibilität, 
möchten aber Überstunden vermeiden. Am Unternehmenserfolg sind wir alle beteiligt, auch finanziell. 

Wir freuen uns auf Dich! 
Schick uns Deine Bewerbung, die Du bitte ausschließlich per E-Mail unter Angabe Deines möglichen 
Eintrittsdatums als PDF an bewerbung@pe-solution.de sendest. Mach Dir nicht zuviel Aufwand – lass uns 
eher zügig in den Kontakt treten. 
Ansprechpartner 
Jürgen Weiß 

Diplom-Psychologe und Geschäftsführender Partner bei PE-Solution 


