
Wir suchen zum 

01. September 2022 

oder später eine*n

TRAINEE (M/W/D)

👋



Das sind WIR:



Wir sind selbständige, feste 

Berater*innen, die selbstorganisiert 

P1 Consulting leben. 

Wir unterstützen ausgewählte 

Organisationen in ihrer Lebendigkeit 

und Zukunftsfähigkeit und begleiten sie, 

Führung neu zu denken und ihre 

zukünftige Organisation zu gestalten.



Das sind wir. 
So sehen wir aus, 
wenn uns die Sonne blendet…☺



WOZU brauchen wir 

Dich?



Erfahrungsbasiertes Lernen ist für uns 

nicht nur ein methodischer Ansatz, 

sondern unsere konzeptionelle 

Grundhaltung.



Deshalb führen wir unsere 

Teilnehmenden im Beratungs- und 

Trainingskontext in erlebnis- und 

handlungsorientierte Settings, 

die sie vor reale Aufgaben, 

Herausforderungen und Fragen stellen 

und somit individuelle Lernfelder für 

jede*n Einzelne*n bereithalten.





Zur Weiterentwicklung dieser 

erfahrungsbasierten Lernformate 

und für viele weitere Aufgaben 

suchen wir Dich.

🤟



WAS heißt das konkret 

für Dich?



👇

Du arbeitest eng mit den Berater*innen 

in verschiedenen (internationalen) 

Projekten vor Ort zusammen,

mit eigener Verantwortung und 

eigenem Gestaltungsspielraum.



👇

Du unterstützt in der Konzeption von 

Beratungs-/Trainingsprojekten.



👇

Du entwickelst unsere erfahrungs-

und handlungsorientierten Lernformate 

weiter.



Das sind die 

KOMPETENZEN, die Du 

dafür idealerweise 

mitbringst:



💪

Du bringst Erfahrung in und 

Freude an digitaler und analoger 

Entwicklung von handlungs- und 

erlebnisorientierten Lernformaten mit.



💪

Du hast Freude an agilen Denkweisen 

und der Gestaltung und Moderation 

von Workshops.



💪

Du fühlst Dich trittsicher im Umgang 

mit (virtuellen) Medien 

und Kollaborationstools wie 

MS Teams, Zoom, etc.



💪

Du bist eher 

Team #ontheroad als 

Team #couch.



💪

Wenn Du darüber hinaus Dein 

systemisches Denken z.B. im Rahmen 

einer systemischen Ausbildung geschult 

hast, ist das für uns die 🍒

auf der Sahnetorte.



💪

Deine Authentizität zählt. 

Das bedeutet, Du genießt bei uns viel 

Freiheit, die im Umkehrschluss auch 

eine Extraportion Eigenständigkeit und 

Selbstverantwortung mit sich bringt.



Das sind die BENEFITS, die 

für Dich einen Mehrwert 

darstellen können:



💯

Du arbeitest in einem dynamischen und 

menschlichen Arbeitsumfeld –

in dem jede*r sein kann, wie er*sie ist.



💯

Du wirst mitgestalten, Deine eigene 

Rolle (er-)finden und Dich in unsere 

Organisation hineinentwickeln.



💯

Mit unserem vielfältigen Kundenstamm

arbeiten wir in partnerschaftlichen 

Beziehungen und in einem breiten 

Themenspektrum zusammen –

insbesondere im Bereich Führung, 

Zusammenarbeit und New Work 

(Beratung, Training & Coaching).



💯

Wir und unsere Kunden sitzen in 

Deutschland verteilt und es spielt keine 

Rolle, wo du wohnst.



💯

Die Herausforderungen, vor denen wir 

stehen, sind nicht nur ökonomische. 

People, Planet und Profit sollen im 

Einklang miteinander stehen. 

Wir arbeiten stetig an unserer 

Gemeinwohlbilanz.



💯

Bei uns gibt es viel zu tun –

und dafür geben wir Vertrauen und 

Freiräume. 

Für uns noch wichtiger: 

Es geht uns nicht um Ressourcen, 

sondern um Menschen. 

Da hängen wir unsere Ansprüche hoch.



BEWERBUNG:



Wenn Du Deinen beruflichen 

Werdegang gut in LinkedIn gepflegt 

hast, reicht uns der Link als Lebenslauf.

📜

Ergänzend freuen wir uns über kurze 

Antworten zu diesen Fragen:



👉Wann in den letzten Jahren warst Du so 

richtig stolz auf Dich? 

Beschreibe uns gerne bis zu drei Situationen, 

Projekte, Aktionen, wo Du Dich als besonders 

wirksam erlebt hast.

👉Wie stellst Du Dir eine klassische 

Arbeitswoche als Trainee bei uns vor? 

Warum hast Du Lust, P1 Consulting 

mitzugestalten?

👉Welche drei Songs sind der Soundtrack 

Deines (bisherigen) Lebens? 

Warum genau diese?



📫 Bewerbungen per LinkedIn an

Paolina Virga | LinkedIn

📫 Bewerbungen per E-Mail an

paolina.virga@p1-c.de

Wir freuen uns auf Deine Nachricht und 

Deine Ideen zum Arbeitsumfang 

(unsere Vorstellung 80 – 100%), 

Deinem möglichen Arbeitsbeginn und 

zur Vergütung.

https://www.linkedin.com/in/paolina-virga-5504b5136/
mailto:paolina.virga@p1-c.de


Wir freuen uns von 

Dir zu hören!🔭


