
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Bildung über alle Abschnitte des Lebens zu fördern. Die ASG Sachsen mbH bereitet 

Berufseinsteiger, Aufsteiger und Umschüler mit modernen Ausbildungs- und Lehrmethoden auf neue Herausforderungen der 

Arbeitswelt vor bzw. ermöglicht ihnen einen Wiedereinstieg in das Arbeitsleben. 

Wir suchen ab 1. September 2022 eine:n Psychologen:in in Teilzeit 

Die psychologische Begleitung/Betreuung unterstützt die Teilnehmer, um deren Arbeits- oder Ausbildungsfähigkeit zu erhalten 

bzw. (wieder-) herzustellen, beispielsweise durch gezielte Angebote für eine rechtzeitige Intervention bei Krisen. Neben der 

einzelfallbezogenen Arbeit wie Beratung und Training zur Behinderungs- bzw. Krankheitsbewältigung ergänzen Sie als 

Psycholog_in die, auf die Zielgruppe abgestimmten Angebote.  Neben der psychologischen Begleitung der Teilnehmer zählt es 

auch zu Ihren Aufgaben das Ausbildungsteam einzelfallbezogen zu unterstützen.  

Ihre Aufgabenbereiche sind… 

• psychologische - u.a. kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Betreuung der Zielgruppe in Einzel- und 

Gruppensettings 

• Interesse für pädagogisch-psychologische Zusammenhänge 

• Diagnostik und Krisenintervention, Prognoseerstellung 

• Begleitung, Beratung und Unterstützung von Menschen während der beruflichen Eingliederung 

• Aufbau einer tragfähigen, vertrauensvollen Beziehung zur Zielgruppe 

• Wirksame psychologische Unterstützung und Begleitung der Zielgruppe in Krisen, Konflikten und belastenden 

Lebenssituationen 

• Psychologische Intervention, welche die Sozialkompetenz der Zielgruppe erhöht und festigt 

• Abstimmung mit pädagogischem Personal 

• Erarbeitung und Umsetzung von Förderplänen 

• Teilnahme an Teamsitzungen und kollegialen Fallberatungen 

• Erstellung schriftlicher Einschätzungen, Dokumentationsarbeiten und Kommunikation zu Netzwerkpartnern 

Sie bringen mit… 

• ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Diplom-Psycholog_in oder einen vergleichbaren Abschluss als Master of 

Science in Psychologie  

• abgeschlossene oder bereits begonnene Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten ist von Vorteil 

• Sie haben Interesse an der Arbeit mit schwieriger Klientel und sind in dieser Hinsicht besonders belastbar 

• Sie zeichnen sich durch eine eigenständige Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein, Geduld, Empathie und 

Belastbarkeit aus 

• Sie lieben und leben Ihren Beruf, weil der Mensch für Sie im Vordergrund Ihres Handelns steht  

• Die Arbeit im Team ist für Sie selbstverständlich und der Austausch bereichert Sie  

• Sie besitzen ein überdurchschnittliches Maß an Flexibilität, Wissens- und Erfahrungsdrang 

• Sie können schon viel aber möchten sich beruflich weiterentwickeln und verschiedene Erfahrungen sammeln 

Dann bekommen Sie von uns… 

• ein von Menschlichkeit geprägtes Arbeitsklima 

• Einarbeitung durch ein multiprofessionelles Team 

• ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet durch welches Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung 

gefördert wird 

• eine eigenverantwortliche Tätigkeit mit Raum für Ideen 

• Teamwork und Kompetenzentwicklung  

• regelmäßige Teambesprechungen und Fallberatungen 

• familienfreundliche Arbeitszeiten 

• intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben 

• 29 Tage Urlaub + 24.12./31.12. bezahlte Freistellung 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• gute technische Ausstattung  

 

Wenn Sie an dieser Stelle noch immer lächeln und denken ´da werde ich gesucht´ dann bewerben Sie sich noch heute. 

Wir mögen mutige Chancennutzer. 
 



 

 


