
  

 

Gesucht: Organisationsberater*in (m/w/d) mit 5-10 Jahren Berufserfahrung  
Standort flexibel  

covolution: gemeinsam Weiterentwicklung erleben 

Unsichere Wirtschaftslage, technologischer Wandel, steigender Druck und eine Gesellschaft im Wandel – 

die Herausforderungen für Organisationen und für den Einzelnen sind vielfältig, die Lösung ist einfach: sich 

mit den Veränderungen verändern und so die Zukunft aktiv gestalten.  

Und weil mit alten Mustern brechen zusammen einfacher ist als alleine, sind wir dabei. Wir bringen unsere 

Kunden weiter, indem wir sie in Bewegung bringen – und in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Räume 

gestalten, in denen Menschen, Teams und Organisationen sich entfalten und ihren Beitrag für die Zukunft 

leisten können, das ist unser Antrieb. 

Ob als Berater, Coach, Facilitator oder Impulsgeber: Wir arbeiten ergebnisorientiert und spielerisch, 

leidenschaftlich und pragmatisch, planvoll und flexibel, charmant und ehrlich. Und vor allem: wirksam.  

Zu unseren Kunden gehören große Unternehmen und Konzerne, Mittelständler, Start-ups und 

Nichtregierungsorganisationen. Wichtig ist nur eins: Sie alle wollen etwas bewegen. Genauso wie wir. 

Werde Teil unseres Teams und hilf uns, unseren Wirkungskreis zu vergrößern! 

 

Deine Rolle bei uns 

Wir suchen eine*n erfahrene*n Organisationsberater*in mit fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung im 

Bereich Organisationsentwicklung, Change- und Transformationsbegleitung oder Leadership- und 

Teamentwicklung. Dein „Standort“ ist flexibel, da wir alle in unterschiedlichen Städten leben und seit 

Jahren virtuell erfolgreich zusammenarbeiten. 

Deine Aufgaben: 

Normalerweise stehen an dieser Stelle nun alle Deine Aufgaben. Allerdings kennen wir diese ehrlich gesagt 

auch nicht im Detail. Wir wünschen uns jemanden, der sich mit seinen*ihren Stärken und Ideen 

bestmöglich einbringt – und zwar in unseren Kundenprojekten genauso wie in unsere eigene Organisation 

und deren Weiterentwicklung. 

Dein Profil:  

● Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in der Beratung mit Fokus auf Organisationsentwicklung, 

Change und Transformation oder Leadership- und Teamentwicklung  

● Aus- und Weiterbildungen in den Bereich Systemische Beratung, Organisations-, Team und 

Persönlichkeitsentwicklung oder auch Agiles Arbeiten  

● Du hast Erfahrung in der Führung von großen Projekten einschließlich des Projektmanagements 

● Du hast Spaß daran, mit Kunden co-kreativ zusammenzuarbeiten und jeden Tag dazu zu lernen 

● Du denkst in Chancen und bringst unternehmerischen Gestaltungswillen mit 

● Du bist Teamplayer und verstehst Beratung als gemeinsame Entwicklungsreise 

● Du schätzt das konzeptionelle Denken genauso wie die Live-Improvisation  

● Du bist offen für neue Tools und Methoden – egal ob digital oder analog 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine Bewerbung an: jobs@covolution.eu 

 

Bei Fragen wende Dich bitte an: Jochen Tscheulin | jochen.tscheulin@covolution.eu | +49 160 99416460 

 

Weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit findest Du auf www.covolution.eu. 

 

 

 

http://www.covolution.eu/

