
 

Die AVUS GmbH ist ein 1993 gegründetes und bundesweit vertretenes Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
der Medizinisch-Psychologischen Diagnostik und amtlich anerkannte Begutachtungsstelle für Fahreignung. 

Werden Sie Teil eines bundesweit tätigen Unternehmens und seien Sie ein wichtiger Baustein, der zum Erfolg 
unseres Unternehmens beiträgt. Für unsere Standorte Buchloe, Hamburg, Kassel und Stuttgart suchen wir 

Verkehrspsychologische GutachterInnen (w/m/d) mit zus. Leitungsaufgaben für 
unsere Begutachtungsstellen für Fahreignung in Voll-/Teilzeit 

Sie passen zu uns, wenn 

• Sie erste Erfahrungen in der Begutachtung von Fahreignung haben und nun einen weiteren 
Entwicklungsschritt machen wollen 

• Sie wertschätzend und fair im Bereich der Eignungsdiagnostik begutachten 

• Leidenschaft und Kreativität zu Ihrer Arbeitshaltung gehören und Sie offen für Neues sind 

• Sie gerne in einem Führungsteam arbeiten 

• Sie sich vorstellen können, Ihr Fachwissen weiterzugeben und neue MitarbeiterInnen einzuarbeiten 

• Sie Freude am Umgang mit Menschen und an der Personalführung haben 

• Sie ein Organisationstalent sind 

• Sie ein kompetenter Ansprechpartner für AnwältInnen, TherapeutInnen und Behörden sind 

Das wünschen wir uns von Ihnen 

• Sie haben das Studium der Psychologie (Diplom / Master of Science) abgeschlossen 

• Sie haben erste Berufserfahrung in der verkehrspsychologischen Eignungsdiagnostik (nach FeV oder 
TfV) 

• Sie verfügen über Führungsqualitäten 

• Sie sind entscheidungsfreudig und souverän im Umgang mit wechselnden Anforderungen 

• Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft Kommunikationssystemen und 
Datenverarbeitungsprogrammen wie Office und Outlook 

• Sie arbeiten kunden- und serviceorientiert 

Darauf können Sie sich freuen 

• Wir arbeiten Sie persönlich und intensiv ein 

• Wir sind ein dynamisches, überdurchschnittlich kollegiales, interdisziplinäres Team, das Ihnen im 
Hintergrund jederzeit zur Verfügung steht 

• Sie treffen auf kurze Entscheidungswege in einer flach organisierten Unternehmensstruktur 

• Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen sowie internen Veranstaltungen teil 

• Sie arbeiten in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre mit Wechsel aus Präsenz und Homeoffice 

• Wir sind ein kinderfreundliches Team mit entsprechenden Arbeitszeiten und bieten flexible 
Arbeitszeitmodelle 

• Wir handeln und arbeiten im Sinne der Nachhaltigkeit 

• Wir bieten vielfältige soziale Leistungen und Benefits an 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an: 

AVUS - Gesellschaft für Arbeits- Verkehrs- und Umweltsicherheit mbH  

Daniela Hirsch 
Geschäftsführung 
hirsch@avus-service.de 
Bei Fragen können Sie mich gerne auch telefonisch kontaktieren: 
089-48956613  

mailto:hirsch@avus-service.de
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