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Relocation Consultant (m/w/d) 
 

in Festanstellung 
für die Region Tübingen / Reutlingen /Metzingen gesucht! 

 
Wir, die compass international gmbh, betreuen im Jahr ca. 1000 internationale Fach- und 
Führungskräfte rund um ihre Ankunft in Deutschland.  

Als Relocation Consultant sind Sie erste/r Ansprechpartner*in für die internationalen 
Mitarbeitenden in den ersten Monaten nach Einreise. Sie kennen sich in "Ihrer" Region gut aus und 
unterstützen aktiv die Integration am neuen Wohn- und Arbeitsort. 

Ihre vielfältigen Aufgaben umfassen 
 die selbstständige Kontaktaufnahme zu den ankommenden internationalen Mitarbeitenden 

und Abstimmung des Ablaufs der Betreuung, 

 die eigenverantwortliche Organisation und Durchführung der Wohnungs-, Schul- oder 
Kindergartensuche, die Planung und Durchführung von Informationsreisen, die 
Kontaktanbahnung mit Wohnungseigentümern, Begleitung und Moderation bei der 
Wohnungsübergabe,  

 die selbstständige Terminkoordination mit den Behörden, Vorbereitung der Termine und 
Begleitung der Kund*innen, 

 die Neuanbahnung von Kontakten (z.B. zu Banken, Versicherungen, Ärzten) im jeweiligen 
Umfeld der internationalen Mitarbeitenden, 

Es zeichnet Sie aus, dass Sie 
 ein äußerst professionelles Verständnis von Dienstleistung mitbringen und sehr gute 

Umgangsformen schätzen, 

 vorurteilsfrei mit Menschen anderer Kulturkreise zusammenarbeiten, im besten Fall über 
eigene Auslandserfahrung verfügen, 

 bereit sind, sich intensiv mit fachlichen Themen (Einreisemodalitäten, Mietfragen, usw.) 
auseinandersetzen, 

 mündlich und schriftlich sehr gut auf Englisch und evtl. einer weiteren Fremdsprache 
kommunizieren, 

 ein Auto haben, zeitlich flexibel und auch am Abend oder Wochenende Termine 
übernehmen können. 

Es erwartet Sie 
 eine äußerst interessante und vielseitige Tätigkeit mit einem hohen Maß an Freiraum, 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Teilzeit (30 Std. / Woche), 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe in einem kleinen motivierten 
Team, 

 regelmäßige Weiterbildungen. 

Sie sind eng an unser Büro in Stuttgart angebunden, aber vor Ort in der Region Reutlingen / 
Tübingen / Metzingen tätig. 

Wir statten Sie mit allen Arbeitsmitteln (Laptop / Firmenhandy) aus und arbeiten Sie intensiv in die 
neuen Aufgaben ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
mueller@compass-international.de oder gerne auch telefonisch unter 0711/284709-0 


