
 

Stellenausschreibung 
Honorarkraft (m/w/d) 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Honorarkräfte (m/w/d), die uns auf freiberuflicher Basis 
in spannenden Projekten im Bereich Arbeits-& Organisationspsychologie, Personal- & 
Organisationsentwicklung und BGM unterstützen. 
 

Das erwartet Dich: 
• Du übernimmst operative Tätigkeiten in einem spannenden Projekt im Bereich Arbeits-& 

Organisationspsychologie, Personal- & Organisationsentwicklung und/oder BGM 
• Gemeinsam mit unserem Team führst Du Mitarbeiterbefragungen, Fokusgruppen und/oder 

Interviews durch 
• Du unterstützt bei der Auswertung und Ergebnisdarstellung und der Ableitung geeigneter 

Personalentwicklungsmaßnahmen 
• Du übernimmst die Kommunikation mit unseren Kunden und nimmst an regelmäßigen 

Teammeetings teil 
• Du koordinierst die Projektarbeit und leitest ein/e Werkstudent*in an 

  
Das solltest Du mitbringen: 

• Du hast einen Abschluss in A&O-Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften oder in einem Studium aus benachbarten Fachrichtungen mit den 
Schwerpunkten Personal- und Organisationsentwicklung oder BGM 

• Du hast bereits praktische Erfahrungen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung, A&O-
Psychologie und/oder BGM 

• Du hast bereits Erfahrungen im Projektmanagement sammeln können 
• Du verfügst über gute methodische Kenntnisse, z.B. qualitative und quantitative 

Forschungsmethoden 
• Du verfügst über eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
• Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Office-Programm (Word, Excel etc.) und 

optimalerweise mit Statistikprogrammen (z.B. SPSS, R) 
• Du arbeitest sorgfältig, strukturiert und selbstständig 
• Du begeisterst Dich für die Themen "Arbeit und Gesundheit" und möchtest an der Gestaltung von 

gesunden Arbeitsplätzen mitwirken 
  
Das bieten wir: 

• Wir bieten ein spannendes und zukunftsweisendes Arbeitsumfeld  
• Du hast die Möglichkeit an interessanten Projekten in verschiedenen Branchen mitzuarbeiten 
• In unserem jungen Unternehmen besteht die Möglichkeit Dinge mitzugestalten und eigene Ideen 

einzubringen 
• Du erhältst von uns eine gründliche Einarbeitung und hast immer eine/n Ansprechpartner*in zur 

Verfügung 
• Du wirst Teil eines jungen und dynamischen Teams, das sich gerade im Aufbau befindet 
• Flexible Zeiteinteilung und Homeoffice sind möglich 

 

Interesse geweckt?  

Wir freuen uns auf aussagekräftige und vollständige Bewerbungen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) 

an: karriere@vivalue-gmbh.de 

 

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Sabrina Zeike 

mailto:karriere@vivalue-gmbh.de

