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Wir suchen… 

…aufgeschlossene und motivierte Menschen mit abgeschlossenem Wirtschaftspsychologie- oder 
Psychologie-Studium, die bei uns im Bereich Projektmanagement durchstarten möchten. 

Ein Beginn ist ab dem 1.5.2023 möglich. 

Umfang: 30-40 Stunden pro Woche 

Du möchtest… 

… an bedeutsamen Themen arbeiten: Mit unseren Tools verbessern wir täglich 
Auswahlentscheidungen. Sowohl für Menschen, die sich beruflich (neu) orientieren als auch für 
namhafte Unternehmen. So gelangst du an einzigartige Einblicke in immer wieder unterschiedliche 
Unternehmenswelten.  

… nicht jeden Tag das gleiche machen: Jedes Projekt ist ein Stück weit einzigartig und du 
konzeptionierst diese von Grund auf. Dabei durchläufst du unterschiedliche Phasen mit deinen 
Projekten, sodass kein Tag wie der andere abläuft und deine Flexibilität gefragt ist. 

… eigenverantwortlich arbeiten: Du steuerst deine Projekte allein. Am Anfang nehmen wir dich an 
die Hand und nach ein paar Wochen bis Monaten bestimmst du selbst deinen Arbeitsalltag. 

… dich auch inhaltlich austoben: Projektmanagement heißt bei uns nicht nur die Fäden zusammen 
bzw. Timings im Blick zu halten, sondern vielmehr grundlegend eigene Inhalte – z.B. für 
Berufsorientierungsspiele oder Job-Matching-Tools – zu entwickeln. 

… aus anderen Bereichen lernen: Unsere Online-Assessments und SelfAssessments sind Web-
Applikationen, die im Zusammenspiel von inhaltlicher Konzeption des Projektmanagements, 
Gestaltung, psychologischer Testentwicklung und Programmierung entstehen. Mit einer 
entsprechenden Offenheit lernst du ganz automatisch aus den dir fachfremden Disziplinen. 

… viel kommunizieren: In deinen Projekten bist du der Single-Point-of-Contact zu den jeweiligen 
Kunden und stellst die Schnittstelle zu unseren Bereichen Testentwicklung, Gestaltung und 
Programmierung dar. Und jeder spricht eine leicht andere Sprache. Hier ist dein 
Vermittlungsgeschick gefragt. 

… auch Zeit fürs Privatleben haben: Hier schiebt keiner Nacht- oder Wochenendschichten! Wir legen 
viel Wert darauf, Projekte gut zu verteilen und sagen einen Auftrag auch einmal ab, wenn keine 
Kapazitäten da sind. Work-Life-Balance ist bei uns keine Floskel, sondern gelebte Praxis.  

… dich ab und an auch einmal tief in Zahlen eingraben: Wir sitzen auf einer Art Datenschatz, der 
immer größer wird. Für statistik-affine Menschen ist das das Paradies. Für alle anderen gibt’s 
Auswertungsvorlagen für zu erstellende Evaluationen. 

Passen wir zusammen? Sind wir ein Match? 

Findest du dich in den Punkten wieder? Prima! Dann schau doch mal im nächsten Schritt, ob unsere 
Unternehmenskultur zu dir passen könnte. Dafür haben wir unseren KulturMatcher entwickelt: 

Hier geht’s zur anonymen Teilnahme 

https://cyque.st/ufi4vzn1
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PS: Der KulturMatcher ist als CYQUEST Tool bei etlichen Unternehmen im Einsatz. Du hast also quasi 
gleich eines unserer Produkte kennengelernt. Das war übrigens auch mal ein Projekt einer CYQUEST-

Projektmanagerin        

Du möchtest dich bewerben? 

Super! Dann schick uns bitte deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen dazu, wo und wie du passende 
Vorerfahrungen zu diesem Job gesammelt hast. Du kannst gerne aus deiner Sicht relevante Zeugnisse 
anfügen. Das Ganze am besten als PDF. 

Notiere bitte außerdem wie viele Wochen-Stunden für dich passen würden und welche Vergütung du 
dir hierfür vorstellst. 

Wie geht’s dann weiter? 

Wir laden dich im nächsten Schritt zu einem Online-Assessment ein. Auch damit bekommst du direkt 
einen Einblick, was wir tagtäglich entwickeln und programmieren. 

 

Lisa Adler leitet das Projektmanagement-Team und freut sich auf deine Bewerbung. Natürlich 
beantwortet sie auch gerne deine Fragen zum Job: 

 

 

 TELEFON  E-MAIL  EINSATZORT 

(040) 85407-120 jobs@cyquest.net Heußweg 25 

20255 Hamburg 

(Remote-Arbeit anteilig 
möglich) 

 


