
  

 

Menschen. Miteinander. Verbinden. 
Kundenberater:in / Consultant / Projektmanager:in (w/m/d)  

für Träger der Integrations- und Vermittlungsarbeit 

Willkommen bei der Jobnet.AG 

Suchst du nach einer Aufgabe, bei der es darum geht, für 

Menschen neue Wege zu erschließen? Bist du fasziniert von 

Online-Lösungen, hast Erfahrung in der Organisation von 

Projekten und du magst es, dein Wissen und deine Erfahrung 

weiterzugeben? Dann haben wir einen spannenden Job für dich. 

Die Jobnet.AG stellt Kompetenz und innovative Online-Lösungen 

rund um das Thema Arbeitsmarkt bereit. Auf dieser Basis beraten 

wir und führen Schulungen durch, die auch Methoden zur 

Gesprächsführung und Potenzialdiagnostik thematisieren. Unsere 

Kunden sind überwiegend Jobcenter, Bildungs- und Rehaträger 

sowie andere Akteure am Arbeitsmarkt und im Gesundheitswesen, 

die ihre Klient:innen bei der beruflichen Neuorientierung 

unterstützen. 

Wir suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 

Kundenberat:in / Consultant / Projektmanager:in (w/m/d)  

für Träger der Integrations- und Vermittlungsarbeit 

Arbeitsort ist idealerweise unser Standort in Hamburg oder 

auch dein Home-Office bundesweit. Reisebereitschaft wird 

erwartet, da Reisen innerhalb Deutschlands und angren-

zendem Ausland anfallen können. 

Dein Aufgabenbereich bei uns: 

Du betreust und steuerst Projekte unterschiedlicher Größe und 

verantwortest dabei die Einführung unserer Software, vom 

Projektanlauf über Änderungen und Optimierungen, Beratung, 

Betreuung und Support. 

 

• Du berätst neue und bestehende Kunden bei der Umsetzung 

von Projekten unter Berücksichtigung der optimalen Nutzung 

unserer Softwarelösungen. 

 

• Du siehst dich als Schnittstelle zwischen Kunden und 

Entwicklung und behältst das optimale Ergebnis für unsere 

Kunden im Blick.  

 

• Du arbeitest in einem agilen, selbstorganisierten Team und 

hast Verantwortung für eigene Aufgabenbereiche. 

Was Du mitbringen solltest: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium z. B. in Psychologie, 

Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik. 

 

• Du bist gerne in Kontakt mit Kunden und mit Begeisterung 

dabei, komplexe Aufgaben mit Hilfe digitaler Prozesse zu 

lösen.  
 

• Du verfügst über die nötige Souveränität, um auch neue 

Herausforderungen anzugehen. 
 

• Du bist kommunikationsstark und sicher im Umgang mit 

Führungskräften und operativen Mitarbeiter:innen. 
 

• Du zeichnest dich durch integrative Fähigkeiten und 

diplomatisches Geschick aus. 

Darauf kannst du dich freuen: 

• Wir sind ein kleines Team, in denen alle Altersklassen und 

Background-Erfahrungen vertreten sind. Austausch mit 

und Inspiration durch Kolleg:innen sind uns sehr wichtig. 

 

• Bei uns wird es nicht langweilig: wir entwickeln uns und 

unsere Geschäftsideen laufend weiter und freuen uns über 

Input und neue Ideen. 

 

• Neben Deinen normalen Tätigkeiten bleibt immer Platz für 

Deine eigenen Entwicklungswünsche und 

Themenschwerpunkte. 

 

Wenn Du Interesse an dieser Herausforderung hast, sende bitte deine 

vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines möglichen 

Eintrittstermins bis spätestens 31.10.2021 an Herrn Tobias Schönfeld: 

ts@jobnet.ag.  

 

Auch wenn du das Gefühl hast, dieser Stellenbeschreibung nicht zu 

100 % zu entsprechen, freuen wir uns darauf dich kennenzulernen! 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die zu uns passt und nicht einfach 

nach einem Profil. 

 

Dein Team der Jobnet.AG 

Mehr über uns finden Sie auch auf unserer Website: www.jobnet.ag 

 


