
Zweckverband für 
psychologische Beratungen und Hilfen  

Der Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen ist eine 
interkommunale öffentliche Einrichtung der Städte Iserlohn, Menden und Hemer und 
bietet Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche in seinen 
psychologischen Beratungsstellen an.

Wir suchen für unsere Beratungsstelle in Menden schnellstmöglich eine(n)

Diplom-Psychologen/in oder Psychologen/in (M.Sc.) (m/w/d)

Es handelt sich um eine befristete Vollzeitbeschäftigung bis zum 31.07.2023. 

Unser Hilfsangebot reicht von psychologischer Beratung, Heilpädagogik, 
Psychomotorik, bis zur Lerntherapie und wird durch ein multiprofessionelles Team 
abgedeckt. Der Tätigkeitsschwerpunkt der zu besetzenden Stelle liegt in der Beratung 
von Eltern, Kinder, Jugendlichen und Fachkräften. Je nach Fragestellung wird hierbei 
eine Testdiagnostik notwendig.  

Was wir von Ihnen erwarten:

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium in Psycho-
logie und haben möglichst eine anerkannte beraterisch-therapeutische 
Zusatzqualifikation abgeschlossen oder begonnen.  

 Sie können möglichst Berufserfahrung, vorzugsweise im Bereich der Erzie-
hungsberatung, nachweisen. 

 Sie arbeiten gern selbständig aber kooperativ in einem multiprofessionellen Team. 

 Sie bringen möglichst Kenntnisse im diagnostischen, beraterischen und 
therapeutischen Bereich mit.  

 Sie haben Erfahrungen in pädagogisch- und klinisch-psychologischer Diagnostik 
bei Kindern. 

 Sie haben die Fähigkeit zur Kooperation mit Schulen und anderen externen 
sozialen Einrichtungen. 

 Sie sind bereit, sich in die Durchführung von Gruppentrainings einzuarbeiten.

Neben den im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen richtet sich die Vergütung nach 
dem Tarifvertrag der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TV-L). 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser fachlicher Leiter, Herr Dipl.-Psychologe 
Röhrig, (Tel.: 02372/14783) als Ansprechpartner gern zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung bis zum 2. November 2020 als pdf-Datei an bewerbungen@zfb-
iserlohn.de oder an den Geschäftsführer des Zweckverbandes für psychologische 
Beratungen und Hilfen, Corunnastraße 50, 58636 Iserlohn. Wir bitten um Verständnis, 
dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden. Bitte reichen Sie daher nur 
Kopien ohne eine Bewerbungsmappe ein. 
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Wir freuen uns gleichermaßen über Bewerbungen von Männern und Frauen, um in 
den Teams ein ausgewogenes Verhältnis zu haben.  

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt behandelt. 


