
 

 

Rollenspieler (m/w/d) bei der MES GmbH 

- Potenzialdiagnostik/ Personalentwicklung - 
 
MES – Wir sind ein Team von Überzeugungstätern: Wandel und Entwicklung zu begleiten ist 

unser Purpose! Unser Ursprung liegt in der Eignungsdiagnostik, unser Fokus richtet sich auf 

den Kunden.  

 
Wir suchen ab sofort einen Rollenspieler (m/w/d) auf freiberuflicher Basis, der im Rahmen 
von Potenzialanalysen als fairer und herausfordernder Gesprächspartner auftritt.  
 
Wir freuen uns auf dich, wenn du… 
• Freude an schauspielerischen Tätigkeiten hast. 
• Erfahrung im wirtschaftlichen und/oder psychologischen Kontext (z.B. durch Studium, 

Ausbildung, Berufserfahrung o.Ä.) hast. 
• darüber hinaus über ein hohes Maß an Empathie und Konfliktfähigkeit verfügst. 
• auch unter Druck, bei wechselnden Anforderungen und in schwierigen 

Gesprächssituationen Kompetenz und Verlässlichkeit ausstrahlst. Dabei gehst du flexibel 
auf deinen Gesprächspartner ein, ohne deine Aufgabe aus dem Bick zu verlieren. 

• über ein hohes Maß an Kundenorientierung verfügst und stets einen souveränen und 
freundlichen Umgang mit allen Stakeholdern pflegst. 

• aus dem Raum Köln oder Frankfurt kommst. 
• eine Reisebereitschaft aufweist und auch Übernachtungen kein Problem für dich sind. 
  
Wir bieten eine spannende und herausfordernde Aufgabe, bei der  Erfahrungen und tiefere 
Einblicke in diagnostische Verfahren gewonnen werden können. Viele Kundeneinsätze 
stehen schon weit im Voraus fest, sodass eine gewisse Planungssicherheit gegeben ist. Auf 
den Einsatz als Rollenspieler*in wirst du ausführlich vorbereitet. Im Rahmen von mehreren 
Simulationen erhältst du konkretes Feedback und erweiterst so das Verhaltensrepertoire als 
Rollenspieler*in. 
 
Die Vergütung beträgt 150€-200€ pro Einsatz, exklusive Reise- und Übernachtungskosten. 
 
Wenn du interessiert und motiviert bist, dann freue ich mich auf deine Bewerbung per E-
Mail an Katharina Immig: immig@mes-partner.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kannst dich auf elektronischem Wege bei unserem Unternehmen bewerben. Deine Angaben werden wir 
selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung deiner Bewerbung verwenden und nicht an Dritte 
weitergeben. Bitte beachte, dass unverschlüsselt übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt 
werden. Bei Bedarf können wir dir einen Link zum sicheren Versand zuschicken. 
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