Die Berliner Krebsgesellschaft e.V. ist eine Non-Profit-Organisation, die seit über sechzig Jahren zum
Wohle von Krebspatient:innen in Berlin tätig ist. Kostenfreie persönliche Beratung, direkte Hilfe und
weitreichende Unterstützung von Patient:innen und Angehörigen sind unsere Kernaufgaben. Weitere
wichtige Aufgaben sind Aufklärung und Information der Berliner Bevölkerung sowie Förderung der
Krebsforschung und der ärztlichen Weiterbildung. Ziel unserer gemeinnützigen Organisation ist es, die
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Heilungschancen zu erhöhen.
Zum 01.09.2022 suchen wir eine/n motivierte/n und erfahrene/n

Leitenden Psychologen/ Leitende Psychologin
für die psychosoziale Beratungsstelle (m / w / d) in Vollzeit (40h)

Ihre Aufgaben
•

Sie übernehmen die inhaltliche und konzeptionelle Leitung der psychosozialen
Beratungsstelle der Berliner Krebsgesellschaft e.V. mit einem Team von derzeit elf
Mitarbeitenden und die inhaltliche Verantwortung für das Kursprogramm.
Sie führen selbst psychosoziale Beratungsgespräche mit Krebserkrankten und Angehörigen
telefonisch, videobasiert und persönlich durch.
Sie übernehmen die Leitung von inhaltlichen und wissenschaftlichen Projekten.
Sie entwickeln das psychosoziale Versorgungskonzept weiter und bringen sich aktiv in die
Prozesse der Gesamtorganisation ein.
Sie kooperieren mit Netzwerkpartner:innen der Berliner Krebsgesellschaft e.V. und bauen das
Kooperationsnetzwerk aus.

•
•
•
•

Ihr Profil
•

•
•
•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung Studium als Diplom-Psychologe oder Masterabschluss
Psychologie und abgeschlossene oder weit fortgeschrittene Weiterbildung in einem
anerkannten psychotherapeutischen Verfahren
Abgeschlossene Weiterbildung in Psychoonkologie (anerkannt von der deutschen
Krebsgesellschaft)
Klinische Erfahrung im Bereich der Psychoonkologie mit unterschiedlichen Krankheitsbildern
und idealerweise Führungs- und Projekterfahrung im Gesundheitswesen
Fachwissen, Feingefühl sowie Empathie im Umgang mit Patient:innen und Angehörigen
Aufgeschlossene Persönlichkeit mit Freude an konzeptioneller Arbeit und einer ausgeprägten
Kooperationsbereitschaft nach innen und außen

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•

eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung
eine sinnstiftende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe
leistungsgerechte Bezahlung, bezahltes Job-Ticket und Zuschläge zu den Mahlzeiten
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit anteilig mobil zu arbeiten
einen attraktiven Arbeitsort in Berlin-Mitte mit sehr guter Verkehrsanbindung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Zusammenarbeit mit einem motivierten und professionell agierenden, interdisziplinären Team.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und
Qualifikationsnachweise) in einem pdf Dokument bis zum 30.06.2022 unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermins per E-Mail (kempf@berliner-krebsgesellschaft.de.
Für Fragen steht Ihnen Frau Barbara Kempf, Geschäftsführerin, gerne unter (030) 27 00 07 0 zur
Verfügung.

