
 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

die Zukunft gestalten. 

 

Psychologin / Psychologe 

80 % 
 

 

Wegen Pensionierung der Stelleninha-

berin suchen wir für unsere Mitglieder-

dienstleistung „Psychologische Bera-

tung in beruflichen Krisensituationen“ 

per November 2018 oder nach Verein-

barung eine Nachfolge.  

 

Nicht immer verläuft das Arbeitsleben 

in geordneten Bahnen. Wenn dann 

privat noch schwierige Situationen 

hinzukommen, kann das Leben schon 

mal aus den Fugen geraten. Wir bieten 

unseren Mitgliedern in solch einem 

Fall konkrete Unterstützung. 

 

Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufs-

organisation für Angestellte aus dem 

kaufmännischen und betriebswirt-

schaftlichen Umfeld. Auf nationaler 

Ebene vertritt er die Interessen von 

rund 46 000 Mitgliedern. 

Ihre Verantwortung. 

„Aus Krise wird Zukunft“ – unter die-

sem Leitsatz beraten Sie unsere Mit-

glieder persönlich im Rahmen einer 

Kurzzeitberatung (max. 6 Termine) 

und bieten in akuten Krisen wie z.B. 

Burnout, Mobbing, drohender Jobver-

lust, Arbeitsunfähigkeit, Kündigung 

oder bei Konflikten am Arbeitsplatz 

Hilfe zur Selbsthilfe an. Sie tragen mit 

ihrem systemischen, lösungsorientier-

ten Beratungsansatz dazu bei, dass sich 

die Situation stabilisiert und sich die 

Klienten von der Problemzentrierung 

hin zum Lösungsraum entwickeln. Sie 

vermitteln bei Bedarf weiterführende 

Unterstützungsmöglichkeiten (Thera-

pie, spezialisierte Beratungsstellen) 

und arbeiten interdisziplinär mit Fach-

personen im Rechtsdienst, der Lauf-

bahn-, Bildungs- und Jugendberatung 

zusammen. Für unser Mitgliedermaga-

zin verfassen sie zudem regelmässig 

kurze Ratgeberkolumnen-Texte.  

 

Ihr Profil. 

Sie sind eidg. anerkannte/r Psychothe-

rapeut/in oder Fachpsychologe/-

psychologin FSP und haben eine sys-

temische Therapieausbildung absol-

viert. Sie verfügen über einen breiten  

und langjährigen Erfahrungshinter-

grund in der psychologischen Bera-

tung, idealerweise bereits in den o.g. 

Themenbereichen, und fundierte 

Kenntnisse in Psychopathologie. Dank 

Ihrer Lebenserfahrung und ausgepräg-

ten Sozialkompetenz sowie mit einer 

guten Portion Humor und Empathie 

können Sie gut mit verschiedenen 

Anspruchsgruppen in Kontakt treten 

und sich rasch ein interdisziplinäres 

Netzwerk im Verband aufbauen.  

 

Unser Angebot. 

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen 

und verantwortungsvollen Aufgaben-

bereich mit Handlungsspielraum  im 

dynamischen Feld eines Berufsver-

bandes. Bei uns erwarten Sie: 

- gute Arbeitsatmosphäre  

- fairer Lohn und sehr gute Versiche-

rungsleistungen 

- 40-Std.-Woche und 25-33 Tage 

Ferien, je nach Alter  

- Förderung von Weiterbildung  

 

Gespannt erwarten wir Ihr Dossier bis 

spätestens 19. August an Jana Dreyer, 

Leiterin HR 

jobs@kfmv.ch  

+41 44 283 45 83 
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