
Nach deinem Studium oder mehreren Praktika willst Du ankommen und etwas finden, was Dir 

wirklich entspricht?  

 Du hast Lust in einem Umfeld zu arbeiten, in dem du etwas bewegen darfst und so sein kannst wie Du 

bist? 

 Du willst, dass nicht nur dir sondern auch deinem Arbeitgeber deine persönliche Entwicklung wichtig ist?  

 Du bist ein Macher, willst eigene kreative Ideen einbringen und einen wichtigen Beitrag am Aufbau einer 

jungen Beratung leisten?  

 Du suchst spannende, abwechslungsreiche Projekte, in denen Du nicht nur Verantwortung übernimmst 

sondern auch lernst, schwierige Situationen mit Spaß zu meistern? 

 Ins kalte Wasser springen ist für dich kein Problem – Du siehst das als Herausforderung zu wachsen. 

 Du hast einen Blick für die Bedürfnisse Anderer und willst gemeinsam mit einem vielfältigen Team 

Menschen in Veränderungsprojekten unterstützen? 

Dann könnten wir das Richtige für dich sein: Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir einen  

TRAINEE – JUNIOR CONSULTANT  

CHANGE MANAGEMENT (m/w)  

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN? 

- Ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) gleich welcher Fachrichtung 

- Erste Erfahrungen mit Organisationen, unternehmerischen Prozessen und Projekten sind von Vorteil 

(ggf. mit Change Management Bezug) 

- Spaß und Interesse an den Themen Change, Kommunikation und Projektmanagement  

- Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamgeist 

- Den Willen, dich weiterzuentwickeln 

WAS ERWARTET DICH? 

- Spannende und abwechslungsreiche Kundenprojekte 

- Unterstützung am Aufbau der EQU:WIN-Akademie und an unserem noch jungen Unternehmen  

- Individuelle Förderung durch Weiterbildungs- und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten wie z.B. 

Coaching-Ausbildungen, Supervisionen, Moderations- und Change-Ausbildungen 

- Ein hochmotiviertes und dynamisches Team sowie eine flache Hierarchie 

- Einblick in unternehmerisches Denken und strategische Entscheidungen 

 

EQU:WIN steht für equal winning. Wir sind eine kleine wachsende Unternehmensberatung mit dem Fokus 

auf Change- und Projekt-Management, Führungskräftetrainings und Teamentwicklung. Wir begleiten 

organisationale, persönliche & gesellschaftliche Veränderungen. Wir sind der Überzeugung, dass Erfolg und 

Freude an der Arbeit dann möglich ist, wenn alle - das Unternehmen, die Führungskraft, der Mitarbeiter – 

gewinnen können.  

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine elektronische Bewerbung mit                    

Lebenslauf und frühestmöglichem Eintrittstermin an Nadine.Grabmeier@equwin.com. 


