
 
 
 

  

Das Fürstenberg Institut zählt zu den führenden systemischen Beratungsunternehmen im deutschen 

Sprachraum.  

Für unser Institut in Düsseldorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Berater (m/w/d) für die psychosoziale Mitarbeiterberatung mit Schwerpunkt  

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
unbefristet (20 Stunden / Woche) 

Ihre Aufgaben:  

 Systemische-Kurzzeit-Beratung der Mitarbeiter*innen unserer Kundenunternehmen bei persönlichen, 

beruflichen und/oder familiären Fragestellungen – bei Bedarf auch in Krisenintervention 

 Externes BEM-Fallmanagement: Unterstützung für Mitarbeiter unserer Vertragsunternehmen mit BEM-

Anspruch  

 Beratung von Unternehmen zur Implementierung eines BEM-Prozesses 

 Qualifizierung und Schulung von Führungskräften und anderen Beteiligten zum Thema BEM 

 Durchführung von Vorträgen für Mitarbeiter und Angehörige unserer Kundenunternehmen 

 

Ihr Profil:  

 Abgeschlossenes Studium oder eine adäquate Ausbildung  

 Zusatzqualifikation und Erfahrung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

 mehrjährige Berufserfahrung in psychosozialer Beratung 

 Qualifizierung als Disability Manager (CDMP) wünschenswert 

 umfangreiche, anerkannte systemische Zusatzausbildung  

 Erfahrung in Unternehmen der freien Wirtschaft  

 gute Englischkenntnisse sowie ein sympathisches, sicheres und gepflegtes Äußeres 

 

Das sind wir und bieten wir Ihnen:  

 Wir machen Sinn – Durch unsere Arbeit stärken wir die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden und 
begleiten Führungskräfte und Unternehmen in herausfordernden Situationen. So tragen wir unseren Teil 
dazu bei, die Unternehmenswelt nachhaltig zu verbessern. 

 Wir sind ein Team – Wir schätzen Vielfalt und Individualität und sind verbunden durch die gemeinsame 
Arbeit für ein Ziel. Als echte Teamplayer leisten wir alle dazu unseren Beitrag und unterstützen uns 
gegenseitig. 



 
 
 

 Wir haben Spaß – Egal, ob bei der Kreativpause in der Kaffeeküche, der gemeinsamen Mittagspause, 
abteilungsübergreifenden Projekten, besonderen Firmenfeiern oder der alltäglichen Arbeit: Wir sind 
herzlich, leidenschaftlich, positiv und haben ein offenes Ohr füreinander. Denn wir sind nicht nur 
Kolleg*innen – wir mögen uns auch! 

 Ihnen bieten wir diverse Zusatzleistungen, z.B. gesundheitsfördernde Angebote, Externe 
Mitarbeiterberatung und Work-Life- Service, JobRad, betriebliche Altersvorsorge etc. 

Bewerben können Sie sich über unser Onlineportal. Fragen beantwortet Ihnen gern unsere Personalreferentin 

Anne Brückner unter der Telefonnummer 040/ 380 820-173. 

Weitere Informationen zum Fürstenberg Institut finden Sie unter https://www.fuerstenberg-

institut.de/jobs.html 
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