
 
 

PSEA ist eine psychologische Unternehmensberatung und Spezialist für Veränderung. 
Wir analysieren den Veränderungsbedarf bei unseren Kunden. Darauf aufbauend gestalten wir - maßge-
schneidert - die Unternehmensorganisation, verändern die Kommunikation unter den Verantwortlichen und 
entwickeln Persönlichkeiten. Wir sichern eine nachhaltige Veränderung, gemeinsam mit und für die Menschen. 
Unbequemes sprechen wir klar und offen an. Dabei entwickeln wir eine große Nähe zu unseren Kunden. 

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie als 

psychologische Beraterin / psychologischen Berater (m/w/d) 

Wir bieten Ihnen 
-	 eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
-	 ein qualifizierendes Onboarding 
- 	 stetige persönliche wie fachliche Weiterbildung 
-	 eine ausgereifte, nach DIN ISO zertifizierte Organisation und gute Infrastruktur  
-	 eigenständige Mitarbeit in einem Unternehmen mit über 28 Jahren Existenz und langjährigen, vertrauensvol-

len Kundenbeziehungen 
-	 ein offenes, fachlich hochqualifiziertes Team, das gerne miteinander und auch von Ihnen lernt. 

Was Sie an Aufgaben erwartet: 
- Sie analysieren Organisationsstrukturen 
- Sie gestalten und moderieren Workshops zur Mitarbeitenden- und Führungskräfteentwicklung 
- Sie entwickeln die Kommunikation horizontal wie vertikal in Unternehmen 
- Sie führen persönliche Einzelcoachings 
- Sie akquirieren Neukunden 

Ihre fachliche Qualifikation: 
-	 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Psychologie (Master of Science, Diplom) oder ver-

gleichbare Qualifikation 
-	 Sie führten erfolgreich eigenverantwortliche Projekte durch 
-	 Sie besitzen ein solides Gerüst aus methodischen Zusatzausbildungen (z. B. Moderation, Präsentation, Coa-

ching, systemische Ausbildung) 

Ihr persönliches Profil: 
-	 Sie begeistern Kunden für Ihre Projekte und begegnen gerne Menschen. 
-	 Sie nehmen Einfluss auf Menschen, indem Sie durch fachliche Qualität und persönliche Integrität überzeugen. 
-	 Sie arbeiten eigenständig und strukturiert. 
-	 Sie sind bereit zum Kunden zu fahren. 
-	 Sie sind bereit Ihre persönliche Entwicklung mit dem PSEA-Team zu teilen. 

Wenn man Sie beschreiben müsste, dürften die Begriffe Biss und Mitgefühl nicht fehlen, sowie Kommunikations-
freude, Menschenfreundlichkeit und das Streben nach persönlicher Entwicklung. 
Sie sind geübt darin, in komplexen Zusammenhängen zu denken und diese handpragmatisch umzusetzen. 
Es begeistert Sie, Veränderungen in der Sache sowie mit und für die Menschen voranzutreiben. 

Wenn Sie diese Kriterien nicht oder nur zum Teil erfüllen, zögern Sie nicht, uns anzurufen, gerne auch wenn Sie Berufs-
anfängerin bzw. Berufsanfänger sind. 
Ihre Stärken und Ihr Wille zur Entwicklung möchten wir mit Ihnen im Dialog besprechen. 

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich! 

Herr Donnen steht Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung: +49 171 5417894. 
Das PSEA-Team freut sich auf Ihre Bewerbung (inklusive Ihres Gehaltswunsches). 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung - gerne per Mail - an: 
Martina Albers 
PSEA - Persönlichkeit, Kommunikation, Organisation 
Fon: +49 761 887903 33 
E-Mail: martina.albers@psea.de 
Homepage: www.psea.de 
Postanschrift: Hauptstraße 104, 77955 Ettenheim

Psychologische Beraterin / psychologischen Berater (m/w/d) 
für Veränderungen in Unternehmen und Organisationsent-
wicklung


