
Co-Leader ist ein Kölner Startup, das mit seinem digitalen Praxistraining für Führungskräfte ein innovatives 

Konzept im Bereich der Führungskräfte-Entwicklung umsetzt. Mit Hilfe unserer Webplattform können wir 

die aktuellen Führungskompetenzen unserer Nutzer erfassen und darauf aufbauend personalisierte 

Lernpfade bieten. Learning-on-the-Job steht dabei stets im Mittelpunkt. Auf diese Weise sorgt Co-Leader 

für nachhaltigen Lernerfolg und die teilnehmenden Führungskräfte trainieren genau die Fähigkeiten, die 

für sie wichtig sind.  

Aktuell verstärken wir unser Team, um unser digitales Praxistraining weiterzuentwickeln und 

Führungskräften auf diese Weise eine besondere Lernerfahrung zu bieten. Wenn Du also Spaß an der 

Konzeption und Umsetzung von Trainingsinhalten hast, eine steile Lernkurve suchst und in einem 

dynamischen Startup arbeiten möchtest, dann bewirb Dich ab sofort auf ein Praktikum bei Co-Leader: 

Praktikum Training & Content Creation  

Deine Aufgaben:  

• Du konzipierst in enger Zusammenarbeit mit den Gründern und Co-Leaders Content-Partnern 

neue Lernpfade für unser digitales Praxistraining im Bereich Führungskräfte-Entwicklung  

• Du recherchierst eigenständig Themen und bereitest basierend darauf hochwertige 

Trainingsinhalte vor – typische Formate hierbei sind Artikel, Videos und Präsentationen 

• Du entwickelst praxisbezogene Übungsaufgaben, die Führungskräfte beim Lernen der 

vermittelten Inhalte unterstützen und sie zur Reflexion anregen 

• Du unterstützt die Weiterentwicklung unseres Produkts mit neuen und innovativen Ideen zur 

Vermittlung und Aufbereitung der Trainingsinhalte 

Das bringst Du mit:  

• Du befindest Dich im Studium der (Wirtschafts-) Psychologie, Pädagogik, Erwachsenenbildung 

oder Betriebswirtschafslehre und Du hast Zeit für ein mindestens dreimonatiges Praktikum  

• Du brennst für die Themen Führungskräfte- und Personalentwicklung  

• Du bist ein Schreibtalent, kommunikationsstark und kannst Inhalte gut strukturieren 

• Du hast idealerweise erste Erfahrung in der Erstellung von Trainingsinhalten gesammelt und 

kannst Dich mit Begeisterung in neue Themen einarbeiten 

• Du suchst eine steile Lernkurve, möchtest mit eigenen Ideen unser Produkt weiterentwickeln 

und eigenverantwortlich Projekte vorantreiben 

Das bieten wir Dir:  

• Lernkultur: Wir wollen jeden Tag gemeinsam besser werden. Unser Team mit mehrjähriger 

Berufserfahrung in renommierten Unternehmen wird Dir dabei helfen 

• Teamspirit: Werde Teil eines starken und ambitionierten Teams, das sich gegenseitig unterstützt 

und regelmäßig Feedback gibt 

• Gestaltungsmöglichkeiten: Bei Co-Leader bekommst Du von Tag 1 Verantwortung für Dein 

eigenes Projekt und Du kannst einen wichtigen Beitrag zu unserer Produktentwicklung leisten  

• Innovationsgeist: Wir wollen Führungskräfte-Entwicklung verändern. Bei uns lernst Du die 

neuesten Ansätze kennen und begleitest deren Weiterentwicklung 

• Startup-Community: Wir arbeiten in einem angesagten Kölner Coworking-Space und Du 

bekommst bei uns schnell einen Einblick in die Kölner Startup-Szene 

Wenn Du Interesse hast, schreib uns eine Email inklusive Deines Lebenslaufs an recruiting@co-leader.com. 

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!  

Weitere Infos findest Du unter www.co-leader.com 

Co-Leader 
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