Der Diamant ist der beste und wertvollste aller Edelsteine. Wir sehen ihn als Synonym für den
Menschen, für Qualität und für Begeisterung. Wir begleiten Menschen und Teams in Organisationen
und helfen wirksam, Rahmenbedingungen zu gestalten. Da nicht nur unsere Begeisterung, sondern
auch unser Team wächst, suchen wir jemanden, die/der mit uns gemeinsam wachsen will.

Junior BeraterIn – Vollzeit (40 Std.)
Die Position
Du wirst bei uns Beratung von Grund auf lernen und von Beginn an auch in konkreten Veränderungs- und
Lernprojekten bei unseren KundInnen mitarbeiten und vielseitige Erfahrungen sammeln. Im Wesentlichen
wirst du unsere (Senior) BeraterInnen bei allen Projekten und Durchführungen von Trainings und Seminaren
unterstützen. Auch bei der Gestaltung und Legung von Angeboten für Begleitung von Organisationen wirkst du
mit. In deiner Rolle als Junior Beraterin bist du für den reibungslosen Ablauf von Kundenprojekten
verantwortlich und bist die Schnittstelle zwischen interner Organisation und den KundInnen.
Unter den Schwerpunkten deiner Arbeit sind:
Vor- und Nachbereitung von Workshops, Trainings und Teammeetings
Inhaltliche Mitarbeit zur Entwicklung und Implementierung ganzheitlicher strategischer
Personalentwicklungsprogramme und HR-Konzepte
Mitarbeit bei der Konzeption von PE-Instrumenten (360-Grad-Analysen, Assessment/Development
Center, MitarbeiterInnen- und Zielvereinbarungsgespräche, MitarbeiterInnen-Umfragen)
Konzeption und Begleitung von (Groß-) Veranstaltungen
Aufbereitung von Unternehmens-, Marketingpräsentationen und Produktblättern
Recherche zu fachspezifischen Themen
Erstellen von Fragebögen und MitarbeiterInnenbefragungen
Was wir uns wünschen
Du hast ein abgeschlossenes Studium (Psychologie/Soziologie/Wirtschaft mit Schwerpunkt Personal, Change
oder Organisationsentwicklung) und danach oder während dessen erste Erfahrungen in Organisationen
gesammelt, vorzugsweise mit Bezug zu Personal und Organisation. Du zeigst ein großes Interesse an der Arbeit
mit Menschen und ganzheitlich zu denken – man möge auch sagen du bist ein Organisationstalent. Kundenund Dienstleistungsorientierung sind dir wichtig. Du vertiefst dich gerne in Theorie, kannst aber auch praktisch
denken und umsetzen. Du bist fit in Englisch und bringst neben Digital-Fitness eine junge, frische Perspektive
und hohe Bereitschaft, Themen mutig und selbstständig voran zu treiben mit.
Was wir bieten
hrdiamonds ist das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen sehr wichtig. Um dies zu fördern, bieten wird viele
Benefits, u.a.
Ein spannendes Lernumfeld mit kontinuierlichem Mentoring und Coaching durch deine KollegInnen
Ein umfassendes On-boarding Programm
Zahlreiche Teamevents wie jährliche Sommerklausuren
Regelmäßige Trainings von der Junior Position bis zur Managementebene z.B. als Brunch&Learn im
Unternehmen oder gemeinsame Team Supervision

Ein lebendiges Arbeitsumfeld & ein offenes, herzliches Arbeitsklima und Unternehmenskultur
Ein schönes Büro im Herzen von Wien mit super Öffi-Anbindung (Stephansplatz)
Eine Kaffee- und Teeküche, die alle Stücke spielt
Betriebliche Gesundheitsleistungen wie z.B. geförderte Shiatsu Einheiten
Wir bieten dir ein lebendiges Arbeitsumfeld in einem Team voller Menschen, die ihren Beruf lieben. Das
Gehalt beträgt für diese Position € 2.300 brutto/Monat bei 40 Stunden. Abhängig von Ausbildung,
Qualifikation und Erfahrung kann dein Gehalt auch darüber liegen.
Wenn du mit unseren motivierten und sympathischen Diamanten mit um die Wette strahlen möchtest, bewirb
dich jetzt! Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an office@hrdiamonds.com oder ruf
doch einfach bei uns an: 01 890 89 05.

