
 

Werkstudent/in Beratungsprojekte (m/w/d) 

Zinal Consulting verbindet die Vorteile der Start-up-Kultur mit der Beständigkeit eines etablierten 

Unternehmens. Wir wollen für unsere Kunden das beste Lernerlebnis und die beste Lernorganisation 

schaffen. Wir sind innovativ und dabei zielgerichtet, sprengen Denkmuster und entwickeln dennoch 

umsetzbare Lösungen. Wir gestalten und entwickeln E-Learning, Lernkonzepte und ein umfassendes 

Learning Management System von der Bedarfsanalyse bis zum dokumentierten Lernerfolg. 

Bei uns erwarten dich ein offenes und herzliches Team, innovative und herausfordernde Projekte 

sowie flexible Arbeitszeiten und ein eigenständiges Arbeitsumfeld. Wir suchen dich ab sofort als 

dauerhafte Verstärkung für unser Team. 

Deine Aufgaben: 

◼ Du arbeitest bei der Betreuung und Beratung einzelner unserer Kunden mit. Dabei hast du 

direkten Kontakt mit Ansprechpartnern aus Personalentwicklung oder Vertriebsakademien. 

◼ Du arbeitest in Projekten mit und wächst in die Rolle als Berater/in hinein.  

◼ Du kommunizierst mit „deinen“ Kunden und hilfst ihnen, unsere Leistungen optimal zu 

nutzen. Du trägst zu einer partnerschaftlichen Kundenbeziehung bei. 

◼ Du arbeitest in allen Projektschritten an digitalen Lösungen für Lernen und die 

Herausforderungen der Personal- und Organisationsentwicklung mit. 

◼ Du übernimmst IT-nahe Projektaufgaben und bist an der die Schnittstelle zwischen 

internem/r wie externem/r Projektleiter/in sowie technischen Experten. 

Dein Profil: 

◼ Du hast Lust auf Projekte, Beratung und eine IT-Affinität.  

◼ Du hast Kenntnisse und Interesse im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung, 

der Aus- und Weiterbildung, und/oder mit der Einführung oder Entwicklung von Software. 

◼ Du überzeugst durch ein sicheres und kommunikationsstarkes Auftreten in 

Beratungsgesprächen und Präsentationen. 

◼ Du arbeitest zuverlässig und kannst dich schnell und flexibel auf neue Projekte einlassen. 

Was wir bieten: 

◼ Von Anfang an vollwertige Mitgliedschaft im Team. Direkteinstieg in eigene Projekte. 

◼ Viel Spaß im Team sowie eine sehr nette und lockere Unternehmenskultur. 

◼ Gute Entwicklungsmöglichkeiten mit Berücksichtigung deiner individuellen Wünsche und 

Interessen. Wir wollen dir eine langfristige Perspektive bei uns schaffen! 

◼ Vielseitige Möglichkeiten in verschiedenen Kundenprojekten kreativ mitzuarbeiten und 

eigene Ideen umzusetzen. 

◼ Hohe Flexibilität bei vollem Überstundenausgleich. 

◼ Freie Getränke, Obst, Snacks, etc. 

Du bist interessiert? Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner möglichen Wochenarbeitszeit per E-Mail an 

→ bewerbung@zinal-consulting.de 

Zinal Consulting GmbH  -  Niddastraße 98-102  -  60329 Frankfurt  -  www.zinal-consulting.de 


