
 
 

Werden Sie Teil unseres 
Teams! Bewerben Sie sich per 
E-Mail, bitte ausschließlich im 

PDF-Format an:

ifas - Institut für angewandte 
Sozialfragen gGmbH, 
Personalmanagement,

 Frau Welz, 
info@ifas-goettingen.de

Es ist für Sie wichtig, Menschen darin zu unterstützen, die Folgen ihrer Erkran-
kung zu verstehen und sie auf dem Weg zurück auf den Arbeitsmarkt zu beglei-
ten?

Unser REHA-FORUM RPK setzt genau da an. Als ganztags ambulante 
Einrichtung zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation psychisch 
gesundender Menschen bereiten wir eine (Wieder-) Eingliederung auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt vor. Zu unseren Zielen gehören außerdem, die 
Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen sowie die soziale Integration 
zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern und zu festigen.

Ihre Aufgaben:  

• Sie führen psychologische Einzelgespräche, ggf. auch mit Angehörigen oder 
Partner*innen der Teilnehmer*innen und intervenieren in Krisensituationen.

• Sie leiten verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Gruppen an.
• Sie stellen Stärken und Schwächen der Rehabilitand*innen mittels Verfahren 

der psychologischen Diagnostik fest.
• Sie tauschen sich mit Vor- und Nachbehandlern aus.
• Sie stellen in Gutachtengesprächen die Eignung der Bewerber*innen für 

eine Rehabilitationsmaßnahme fest und verfassen Gutachten zur  
Beantragung beim Leistungsträger.

Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Welz gern unter der 

Nummer 0551 54870-0 zur 
Verfügung.

Wir bieten: 

• Wir stellen Sie ab Oktober/November 2021 auf Teilzeitbasis (27 Std./
Woche) ein.

• Ihre Arbeitszeiten sind flexibel und familienfreundlich bei bis zu 32 Tagen 
Urlaub im Jahr.

• Wir bieten Ihnen fachlichen Austausch auf Augenhöhe mit Raum für Ihre 
Ideen.

• Wir fördern und unterstützen Sie durch Fort- und Weiterbildungen sowie 
regelmäßige Supervisionen.

• Ein qualifiziertes und engagiertes Team freut sich auf Sie und hilft Ihnen 
gern bei Ihrem Einstieg.

PSYCHOLOG*IN (M/W/D)
GESUCHT!

ifas gGmbH

Als gemeinnützige Einrichtung 
begleiten wir seit 27 Jahren 
Menschen mit psychischen 

Erkrankungen in ihrem 
individuellen Gesundungs- und 

Bildungsprozess. 
Multiprofessionelle Teams, die 

Nutzung eines dicht geknüpften 
Netzwerkes und das Angebot 

einer nahtlosen 
Weiterversorgung sind unsere 

Stärken. Für die 
selbstverständliche berufliche 
und gesellschaftliche Teilhabe 

setzen wir uns aktiv ein.

Ihr Gepäck: 

• Sie haben einen Hochschulabschluss in Psychologie (Master/Diplom)
• Bevorzugt sind Sie psychologische*r Psychotherapeut*in (idealerweise mit 

dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie) oder befinden sich in der Ausbildung.
• Als Bonus haben Sie bereits Erfahrungen im psychiatrischen Bereich  

sammeln können.


