Berater:in für datengestützte Organisationsentwicklung
(Hamburg/Köln/Berlin)
Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg, Berlin oder Köln
eine:n Berater:in für Projekte im Bereich der datengestützten Organisationsentwicklung öffentlicher Organisationen. In diesen Projekten unterstützen wir unsere
Kund:innen dabei, sich zukunftsfähig für die Neue Arbeitswelt aufzustellen und
gemeinsam mit ihren Beschäftigten ihre Organisation zu gestalten.
Die Syspons GmbH ist ein Beratungsunternehmen für gesellschaftliche Innovation mit Sitz in
Hamburg, Berlin und Köln. Im Fokus unserer Tätigkeit stehen die Bereiche Migrationspolitik, Diversität,
Internationale Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Arbeit 4. 0.
Darüber hinaus beschäftigen wir uns sektorübergreifend mit Fragen der Personal - und
Organisationsentwicklung. Wir unterstützen öffentliche Institutionen, Bundesministerien, Stiftungen und
Non-Profit-Organisationen dabei, ihre positive gesellschaftliche Wirkung zu maximieren. Dafür beraten
wir bei der Gestaltung von Strategien, führen Evaluationen und Studien durch und begleiten unsere
Kund:innen in der Organisationsentwicklung sowie in Veränderungsprozessen.

Aufgabenprofil
−
−
−
−
−
−

Mitarbeit und Management in Projekten (überwiegend) im öffentlichen Sektor.
Begleitung von Organisationsuntersuchungen und Organisationsentwicklungsprozessen.
Planung und Umsetzung von Methoden der datengestützten Organisationsentwicklung (z.B.
Beschäftigtenbefragungen, Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen, Führungskräfte -Feedbacks).
Präsentation von Ergebnissen und (Co-)Moderation von Workshops bei Kund:innen.
Mitwirkung an der Akquisition neuer Projekte.
Mitwirkung an der Entwicklung des Unternehmens und Einbringen eigener Ideen.

Anforderungsprofil
−
−
−
−
−
−
−

In Projekten denkst du aktiv mit, übernimmst gern Verantwortung und gestaltest Aufgaben eigenständig und
zuverlässig aus.
Die Arbeit mit Daten ist deine Leidenschaft, dein Lieblingsprogramm aus dem MS-Office-Paket ist Excel und du
kennst dich hervorragend mit Statistik und der zugehörigen Software aus (z.B. SPSS, R, Stata, Python, Tableau).
Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Arbeits-, Organisations-, oder
Wirtschaftspsychologie, Soziologie (oder vergleichbar).
Du brennst für Methoden der Organisationsentwicklung, digitale Lösungen und die Fragen rund um das
Thema Arbeit 4.0.
Du verfügst über ausgeprägte analytische & kommunikative Fähigkeiten sowie eine hohe
Kund:innenorientierung und magst es zu präsentieren oder zu moderieren.
Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch.
Ausgeprägte Teamorientierung in Verbindung mit einem hohen Maß an Selbständigkeit solltest du ebenso
mitbringen wie Spaß an der Arbeit in einem dynamischen, hierarchiearmen Umfeld.

Unser Angebot
−
−
−
−
−
−
−
−

In unserer Zusammenarbeit zählen die besten Ideen und nicht die formalen Hierarchien.
Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an eigenständiger Gestaltung und Selbstbestimmung aus.
Dich erwartet spannende und abwechslungsreiche Projektarbeit im direkten Kontakt zu unseren Kund :innen
Wir bieten ein vielfältiges internes Fortbildungsangebot.
Wir sind ein motiviertes und offenes Team mit hoher Kollegialität und viel Spaß an der Arbeit.
Du hast die Möglichkeit Prozesse eines wachsenden Unternehmens mitzugestalten.
Flexible Arbeitszeiten und sowie mobile Arbeitsmöglichkeiten zählen zu unseren Standards.
Wir sind überzeugt, dass diverse Perspektiven in unserem Team zur Qualität unserer Arbeit und
Arbeitsatmosphäre beitragen und fördern Diversität, unabhängig worauf diese beruht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Bitte sende deine Bewerbung in einem zusammengeführten PDF-Dokument (kurzes Motivationsschreiben inkl.
Gehaltsvorstellung, Lebenslauf bitte ohne Foto, Zeugnisse) bis zum 10. Juli 2021 an bewerbung@syspons.com,
Bei Rückfragen wende dich gern an Josefine Schilling (josefine.schilling@syspons.com).
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