
Wir suchen für unser Gesundheitszentrum Tauberbischofsheim ab sofort,  in Voll-  oder Teilzeittätigkeit  (min 20 h /

Woche), einen

Systemischen Berater (m/w/d)

Starten Sie mit uns durch in eine gesunde Zukunft!

Wir  sind  Vordenker,  Marktführer  und  europaweit  mit  über  4.500  Fachkräften  in  der  Arbeitsmedizin,  in  der

Arbeitssicherheit  und  im  Gesundheitsmanagement  im  Einsatz.  Mit  einem  jährlichen  Wachstum  von  über  200

Mitarbeitenden unterstützen und beraten wir unsere Kunden bei der Gestaltung gesunder und sicherer Arbeitsplätze.

Unser Antrieb: Wir fördern und leben Gesundheit – auf allen Ebenen.

WIR BIETEN MEHR

Sie erwarten vielfältige und erfüllende Aufgaben im Rahmen einer ganzheitlichen

Kundenbetreuung in einem gesunden Umfeld

Sie genießen eine gute Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeitmodellen

Sie arbeiten in einem kollegialen, interdisziplinären Team mit hoher Beratungsqualität

Sie erhalten eine attraktive Vergütung und zahlreiche Benefits wie z.B. ein

umfängliches internes Gesundheitsmanagement

Sie profitieren von unserem individuellen Personalentwicklungsprogramm (z.B. Fort-

und Weiterbildungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen fachlichen und persönlichen

Schwerpunkten)

LEBEN UND ARBEITEN

Sie beraten Menschen verschiedener Hierarchieebenen aus branchenübergreifenden

Unternehmen in unterschiedlichen psychosozialen Themen (vor Ort beim Kunden, in

unserem Gesundheitszentrum, telefonisch oder online)

Sie führen im Rahmen unserer Kompetenzentwicklung Workshops durch, halten

Vorträge und moderieren Teams und Gruppen

Sie arbeiten mit einem vorgegebenen Dienstleistungsportfolio und unterstützen bei

Konzeptentwicklungen

Sie beraten und begleiten Unternehmen bei der Umsetzung der

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in Zusammenarbeit mit den

Fachkräften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Sie unterstützen bei Bedarf unseren Vertrieb durch Ihre Fachexpertise

Sie arbeiten im regelmäßigen Austausch mit Kollegen und profitieren von unserem

bundesweit gut aufgestellten internen Mitarbeiternetzwerk

Neben ihrem Haupteinsatzgebiet Tauberbischofsheim sind Sie auch Ansprechpartner

für einzelne Kunden im Gebiet Main-Tauber-Franken

IHRE EXPERTISE IM BEREICH GESUNDHEIT

Sie haben ein Studium im Bereich Psychologie, Pädagogik oder vergleichbarem

abgeschlossen

Sie haben eine systemische Beraterausbildung und idealerweise eine CDMP

Ausbildung absolviert

Sie bringen Erfahrung in der psychosozialen Individualberatung idealerweise im

betrieblichen Umfeld mit

Sie besitzen Erfahrung im Umgang mit Krisen und haben ein ausgeprägtes Empfinden

für emotionale Prozesse

Sie sind moderationserfahren oder haben eine Mediationsausbildung absolviert

Sie fühlen sich sowohl im Kontext der Einzelberatung als auch im Rahmen von

Gruppenmoderationen wohl

Sie denken analytisch, besitzen eine ausgeprägte Sozialkompetenz und haben Spaß

an ganzheitlicher Beratung und Kundenbetreuung

Sie sind beruflich gerne regional unterwegs und besitzen einen eigenen PKW

Sie bieten unseren Kunden beste Beratung und vermitteln Interesse & Freude am

Thema Gesundheit und unseren interdisziplinären Gesundheitsdienstleistungen

INTERESSIERT?

Michelle Kemper

(Tel.: 0228/40072-306)

freut sich auf

Ihre Bewerbung!

Bitte nutzen Sie

ausschließlich den

folgenden Link, um sich

direkt zu bewerben:

TAUBERBISCHOFSHEIM

Folgen Sie uns auf:

wir-leben-gesundheit.com

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/6083b3048caa2493ffbc6795bf9a9c38c2e4f6f6/L1318331/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlbi5iYWQtZ21iaC5kZS9qb2JzLzI5NTY5LXN5c3RlbWlzY2hlci1iZXJhdGVyLW0tdy1kL2pvYl9hcHBsaWNhdGlvbi9uZXciLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/6083b3048caa2493ffbc6795bf9a9c38c2e4f6f6/L1318331/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlbi5iYWQtZ21iaC5kZS9qb2JzLzI5NTY5LXN5c3RlbWlzY2hlci1iZXJhdGVyLW0tdy1kL2pvYl9hcHBsaWNhdGlvbi9uZXciLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/6083b3048caa2493ffbc6795bf9a9c38c2e4f6f6/L1318331/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlbi5iYWQtZ21iaC5kZS9qb2JzLzI5NTY5LXN5c3RlbWlzY2hlci1iZXJhdGVyLW0tdy1kL2pvYl9hcHBsaWNhdGlvbi9uZXciLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/84efd08f3cfff3ee6b5f07f6761921e33ed79086/L1318332/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9kZS5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9iYWQtZ21iaCIsInpsIjoicHN5Y2hqb2IuZXUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/84efd08f3cfff3ee6b5f07f6761921e33ed79086/L1318332/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9kZS5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9iYWQtZ21iaCIsInpsIjoicHN5Y2hqb2IuZXUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/65d2282bd12389ccfb3e8ea549b4ccccfa8b9637/L1318333/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vY29tcGFueS9iYWQiLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/65d2282bd12389ccfb3e8ea549b4ccccfa8b9637/L1318333/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vY29tcGFueS9iYWQiLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/7a713f1871ec68f46f25c80923b2b36b2f5e80b8/L1318334/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua3VudW51LmNvbS9kZS9iYWQiLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/7a713f1871ec68f46f25c80923b2b36b2f5e80b8/L1318334/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua3VudW51LmNvbS9kZS9iYWQiLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/412c2641ca9954426dc5375e216045a019cc6699/L1318335/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9CQURHbWJIIiwiemwiOiJwc3ljaGpvYi5ldSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/412c2641ca9954426dc5375e216045a019cc6699/L1318335/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9CQURHbWJIIiwiemwiOiJwc3ljaGpvYi5ldSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/43421a2683a6319e3407423fd6501cf55349265c/L1318336/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlbi5iYWQtZ21iaC5kZS9qb2JzLzI5NTY5LXN5c3RlbWlzY2hlci1iZXJhdGVyLW0tdy1kL2pvYl9hcHBsaWNhdGlvbi9uZXciLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/43421a2683a6319e3407423fd6501cf55349265c/L1318336/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9iZXdlcmJlbi5iYWQtZ21iaC5kZS9qb2JzLzI5NTY5LXN5c3RlbWlzY2hlci1iZXJhdGVyLW0tdy1kL2pvYl9hcHBsaWNhdGlvbi9uZXciLCJ6bCI6InBzeWNoam9iLmV1In0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/96637b2a08517701504c7938c0155e0f6839280d/L1318337/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUva2FycmllcmUvIiwiemwiOiJwc3ljaGpvYi5ldSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/434376/895607/Cl/96637b2a08517701504c7938c0155e0f6839280d/L1318337/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUva2FycmllcmUvIiwiemwiOiJwc3ljaGpvYi5ldSJ9

