
JOIN THE RIDE – REALIZE YOUR TRUE POTENTIAL! 
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Wir sind global. Wir sind vielfältig. atrain ist ein global tätiges, dynamisches Beratungsunternehmen mit Standorten in 

Deutschland, den USA, Hongkong, Brasilien, Indien und Polen. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten und verbessern 

wir stetig unternehmensweite, strategisch ausgerichtete Produkte zur Personal - und Führungskräfteentwicklung. Weltweit. 

Kundenorientiert. Innovativ. Vertrauen, Wertschätzung und offene Kommunikation sind uns dabei im täglichen Umgang 

besonders wichtig. Im Fokus unserer Arbeit  steht die Leidenschaft, echtes Potential zu verwirklichen. Von Menschen. Von 

Organisationen. 

 

HR Consultant als Program Manager 

STANDORT: Bamberg|VERTRAGSART: unbefristet|EINTRITTSDATUM: flexible 

 
DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH 

Als Program Manager bieten wir dir eine einzigartige Gelegenheit zum schnellen Aufstieg in der Welt der 

Unternehmensberatung.  In enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kunden entwickelst du maßgeschneiderte 

Lösungen für deren Herausforderungen auf allen Organisationsebenen. Dabei bist du für den gesamten Prozess zuständig 

– angefangen bei der Bedarfsanalyse über die Erarbeitung eines Konzepts bis hin zur Serviceimplementierung und -

evaluation. Zur Durchführung der entwickelten Produkte besuchst du die Kunden vor Ort und moderierst Verfahren zur 

Personalauswahl und -entwicklung sowie Trainings und Workshops auf Führungsebene.  

 

WONACH WIR SUCHEN 

▪ Sehr guten Master bzw. Diplomabschluss plus erste relevante berufliche Erfahrung (2 -3 Jahre) oder PhD im Bereich 

der Psychologie, Soziologie, Politik, Wirtschaft oder ähnlichem Gebiet  

▪ Fließende Englischkenntnisse, zusätzliche Sprachen sind ein Plus  

▪ Stärke im kritischen Denken und Problemlösefähigkeit 

▪ Kompetenz mit Unklarheiten und Veränderungen umzugehen 

▪ Erprobte Belastbarkeit 

▪ Sehr hohe Lernbereitschaft und kontinuierliches Streben nach schneller beruflicher Weiterentwicklung  

▪ Bereitschaft, sich täglich auf Neues einzustellen und Herausforderungen anzunehmen  

▪ Stark global ausgerichtete Denkweise mit der Kompetenz in einem kulturell vielfältigen Umfeld beruflich 

aufzublühen 

WAS WIR BIETEN 

▪ Spannende und anspruchsvolle Projekte bei globalen, angesehenen Kunden und Kontakt mit erfahrenen Fach - 

und Führungskräften  

▪ Flache Hierarchien und selbstbestimmte Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Längerfristige Arbeitseinsätze in unseren internationalen Büros  

▪ Teil eines lebenslustigen und familienfreundlichen Unternehmens zu sein, das Unterstützung und gegenseitige 

Akzeptanz wertschätzt  

▪ Gemeinsame Teamevents und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in unseren Büros im Herzen der Stadt Bamberg 

▪ Genießen Sie unsere Freigetränke, ein wechselndes Obst - und Süßigkeitenangebot, sowie ein wenig Team Action in 

unserem Game Room 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung in englischer Sprache  inklusive Ihrem 

bevorzugten Eintrittsdatum, Ihren ungefähren Gehaltsvorstellungen und der Referenznummer K -2018-01-GER-002 per Email 

an Frau Irene Bellodi (careers@atrain.de). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

 

W e  r e a l i z e  t r u e  p o t e n t i a l .  

I n  p e o p l e .   

 I n  o r g a n i z a t i o n s .  

 


