Psychologischer Berater (m/w/d)
Teilzeit / Freiberuflich, München oder Remote

Über Senseble
Mit Senseble unterstützen wir Menschen in Unternehmen dabei ihre mentale und körperliche
Gesundheit zu stärken. Dazu verzahnen wir persönliche Gesundheitscoachings mit
individualisierten digitalen Inhalten in unserer Senseble App. So entwickeln wir ein
Präventionsprogramm für die Bereiche Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, das
jeden Einzelnen bestmöglich unterstützt und motiviert für die eigene Gesundheit aktiv zu
werden.
Da wir den Bereich Mentale Gesundheit weiter ausbauen möchten, suchen wir einen
psychologischen Berater (m/w/d), der mit uns gemeinsam die Art und Weise wie Gesundheit
in Unternehmen gelebt wird, verändern möchte.

Deine Aufgaben
• Durchführung von 1:1 Beratungen (Video Call, Telefon oder vor Ort in Unternehmen) für
die Themenbereiche Stress, Schlaf, Depression, Angst, chronischer Schmerz und
weitere Bereiche
• Durchführung von (Online-)Seminaren oder Impulsvorträgen für unterschiedliche Themen
im Bereich mentaler Gesundheit
• Strategische Mitgestaltung in der Produktentwicklung
• Unterstützung bei der Erstellung digitaler Wissensinhalte

Dein Profil
• Du hast Psychologie studiert und hast idealerweise eine Ausbildung zum/zur
Psychologischen Psychotherapeuten/in (bzw. befindest dich in Ausbildung)
• Du hast bereits Erfahrungen in Einzelberatungen sammeln können
• Du sprichst fließend Englisch
• Du überzeugst mit deiner schnellen Auffassungsgabe und kannst dich selbständig in
neue Themengebiete einarbeiten
• Du schätzt flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
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Das bieten wir dir
• Ein Team, das täglich mit viel Begeisterung und Leidenschaft daran arbeitet, die Rolle
von Gesundheit in Unternehmen zu verändern
• Die Arbeit mit einem Produkt, das es im betrieblichen Gesundheitsmanagement so noch
nicht gibt
• Viel Autonomie und Gestaltungsfreiheiten statt Mikromanagement
• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, bei dem du beruflich als auch privat wachsen
kannst
• Viele Möglichkeiten, dich fachlich weiterzubilden
• Ein attraktives Vergütungspaket

Kontakt
Werde Teil unseres dynamischen Teams und verändere gemeinsam mit uns die Art und
Weise wie Gesundheit in Unternehmen gelebt wird. Bei Interesse schicke uns deine
Bewerbung mit Lebenslauf an martina.ilgner@senseble.de
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