GEMEINSAM MIT DIR
ENTWICKELN WIR DIE ZUKUNFT
DER FÜHRUNG

Zur Unterstützung für unseren Backoffice-Bereich
suchen wir ab sofort: studentische Aushilfen (m/w/d)
Unser Selbstverständnis:
Developing Leadership – das ist es, was wir bei Profil M können und leidenschaftlich tun. Wir glauben, dass
Zukunft durch Führung entsteht. Wir begleiten Menschen in Unternehmen durch Diagnostik, Entwicklung und
Kulturveränderung. Unsere Vision ist es, jeden Kunden durch gute Führung erfolgreicher zu machen. Und wir
sind überzeugt, dass jeder Mensch im Unternehmen ein Recht auf gute Führung hat.
Wir besitzen ein hohes Maß an digitaler Kompetenz, ohne dass dadurch Menschlichkeit, Teamwork oder
Arbeitsqualität leiden. Auch wenn wir uns nicht täglich sehen, sind wir mit gegenseitigem Vertrauen
füreinander da. Wir zählen im Leadership Assessment und Leadership Development zu den Marktführern in
Deutschland. Zu unseren langjährigen Kunden gehören zahlreiche Dax30-Konzerne und MDAXUnternehmen.
Diese Aufgaben erwarten dich bei uns:
• Du begleitest unsere Veranstaltungen (Assessment Center, Development Center) bundesweit und
international – in Präsenz und remote.
• Du verantwortest den reibungslosen Ablauf unserer Veranstaltungen und bist Ansprechpartner/in für
Teilnehmende und Kunden in allen Fragen.
Du passt zu uns, wenn:
• es dir Freude bereitet, unsere Kunden freundlich und engagiert zu betreuen.
• du gerne in einem netten und dynamischen Team arbeitest.
• du auch in hektischen Situationen den Überblick und deine gute Laune behältst sowie an deinen hohen
Qualitätsansprüchen festhältst.
• du sicher mit allen gängigen Microsoft-Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) arbeitest.
• du die gängigen Videokonferenztools mit Leichtigkeit bedienst.
• du über gute Englischkenntnisse verfügst.
• du Flexibilität und Mobilität mitbringst um unsere Veranstaltungen bundesweit und international zu
begleiten
So kommen wir in Kontakt Bitte sende uns deine Unterlagen per E-Mail an bewerbung@profil-m.de. Für
Fragen steht dir Alana Carolin Knode gerne zur Verfügung.
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