
 

Was wir tun. ELIGO ist eine auf die Personaldiagnostik spezialisierte Unternehmensberatung mit 

inter/-nationalem Kundenstamm. Den Kern unserer Services bilden diagnostische Lösungen wie 

unsere Web-Applikation PERLS®, in der sich Online-Assessments modular kombinieren und in die 

technische Infrastruktur des Kunden einbinden lassen. In unserem Tun geht es um attraktive 

Lösungen für unseren Kunden basierend auf Psychologie, Technik und Nutzen für die Praxis.  

 

Für unseren Standort in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Senior Consultant Personaldiagnostik (m/w/d) 
 

Zu Ihren Aufgaben wird es gehören 

+ mit Ihrer Expertise zum Kunden passende diagnostische Lösungen in Projekte zu 

übersetzen und diese verantwortlich in einem interdisziplinären Team zu steuern. 

+ das eigene Kunden-Portfolio zu beraten und weiter zu entwickeln. 

+ diagnostische Instrumente, wie z. B. Testverfahren, Potenzialanalysen, Interviews oder 

Assessment Center, in ihren Projekten einzusetzen und weiter zu entwickeln. 

+ Workshops mit Kunden zu moderieren und zu Personalinstrumenten zu schulen. 

 

Ihr Kompetenzprofil umfasst 

+ ein abgeschlossenes Studium der Psychologie auf Master-Level 

+ 5 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich oder in einer Beratung  

+ Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von eignungsdiagnostischen Prozessen 

+ ausgezeichnete analytische Kompetenzen und eine Vorliebe für inhaltlichen Tiefgang 

+ die Lust auf Verantwortung für die Moderation und Steuerung von Projekten 

+ die Freude, Produkte an der Schnittstelle von Kunden, Psychologie und Digitalisierung 

weiter zu entwickeln 

+ ein ausgeprägtes Beratungsverständnis sowie sichere Englischkenntnisse  

 

Wir bieten Ihnen 

+ die Möglichkeit, selbstständig an herausfordernden Projekten mit Top-Kunden in einem 

inter-/nationalen Umfeld zu arbeiten und Entwicklungen mit zu gestalten 

+ die Chance, Ihre Fähigkeiten bei uns einzubringen und gemeinsam weiter zu wachsen. 

+ flexible Arbeitszeitmodelle, die es Ihnen ermöglichen, nach Absprache zwischen Ihrem 

Standort und der Arbeit im Home-Office zu entscheiden. 

+ attraktive Weiterbildungen (z. B. Lizenz E der DIN 33430) und Unterstützung Ihrer 

persönlichen Entwicklung. 

 

Kontaktieren Sie auch gerne Maren Hiltmann, um mehr über die Stelle und ELIGO zu erfahren: 

maren.hiltmann[at]eligo.de. Bei sonstigen Fragen zur Bewerbung hilft Laura Stelzer weiter: 

career[at]eligo.de 

 

Bewerben können Sie sich hier – wir freuen uns auf Sie. 

ELIGO Psychologische Personalsoftware GmbH 

https://eligo.dvinci.de/de/jobs/10082/form

