Praktikum bei noesis, Beratungsunternehmen Leonberg
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, dann sind
Sie bei uns richtig.

Tätigkeitsschwerpunkte während des Praktikums:
▪ Vor- und Nachbereitung von Workshops und Trainingsseminaren
▪ Assistenzaufgaben bei der Konzeption und Durchführung von Workshops und
Trainingsseminaren
▪ Erstellung und Überarbeitung von Veranstaltungsunterlagen
▪ Entgegennehmen und Bearbeiten von Kundenanliegen
▪ Themenrecherchen
▪ Digitale Tools und Methoden im Bereich der Führungskräfte-/Teamentwicklung einsetzen bzw.
weiterentwickeln
▪ ...

Die/der ideale Bewerberin/Bewerber (w/m/d)
▪ befindet sich in einem Studienfach bzw. hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium, wie zum
Beispiel in den Bereichen Psychologie, Wirtschaftswissenschaften …
▪ hat sehr gute IT-Kenntnisse und ist sicher im Umgang mit Word, Power Point, Excel sowie
weiteren Tools für virtuelle Kollaboration (wie Prezi, Mentimeter, Mural,…) und eine hohe
Bereitschaft sich hier eigeninitiativ einzuarbeiten
▪ hat sehr gute kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz
▪ bringt überdurchschnittliches Engagement mit, auch zeitlich gesehen (ggf. auch
Reisebereitschaft)

Zusätzlich wichtig:
▪ Praktikumszeitraum: ab sofort mindestens für 6 Monate
▪ nach dem Praktikum kann ggf. eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses als Trainée
ermöglicht werden
Interessiert? Dann werfen Sie doch mal einen Blick in unsere virtuellen Räume: www.noesisonline.de oder rufen Sie uns an:

M.Sc.-Psych. Simone Bardens
Steinbeisstraße 2
71229 Leonberg
Tel.: 07152 - 39 95 80
s.bardens@noesis-online.de
www.noesis-online.de

