
 

Für unsere Geschäftsstelle in Solingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Psychologe / Psychologin (m/w/d) (0,5 VK) 

Befristet bis zum 31.10.2022 

 

Sie lieben Pionierarbeit, mögen es, neue Strukturen zu entwickeln und können durch Transparenz 

überzeugen? 

Sie wollen weiter?  Dann sind wir was für Sie.  

Wir sind die GpG NRW – Gesellschaft für psychische Gesundheit in Nordrhein-Westfalen 

gemeinnützige GmbH und wurden im Jahre 2011 von namhaften Trägern regionaler 

gemeindepsychiatrischer Netzwerke gegründet mit dem Ziel, gemeinsam Verträge der Besonderen 

Versorgung gem. 140a SGB V in Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Unser Ziel ist es, psychisch 

erkrankten Menschen möglichst ambulant und dauerhaft in ihrem sozialen Umfeld alle erforderlichen 

Hilfen zur Verfügung zu stellen. Die Leistungen für die Patienten werden direkt vor Ort durch regional 

ansässige gemeindepsychiatrische Träger und weitere Kooperationspartner erbracht. Als 

Managementgesellschaft sind wir Ansprechpartner sowie Vertragspartner für das gesamte Gebiet 

NRW. Als Servicezentrum leisten wir unter anderem Akquise und Qualifizierung der regionalen 

Leistungserbringer, übernehmen die Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber den 

Kostenträgern und steuern die Patientenströme, um eine lückenlose Versorgungs- und 

Behandlungskontinuität zu gewährleisten. 

 

Ihr Aufgabengebiet ist es, die Geschäftsstelle in der Umsetzung unseres durch die Stiftung 

Wohlfahrtspflege NRW geförderten Projektes „Seele in Not NRW“ zu unterstützen. Mit einem 

psychosozialen Online-Beratungsangebot möchten wir mit Ihnen gemeinsam einen barrierearmen und 

digitalen Zugang zur schnellen Beratung für psychisch erkrankte Menschen und ihre Angehörigen 

schaffen.  

Zu Ihren Aufgaben gehören dabei u.a.: 

• (Erst-)Beratung von Hilfesuchenden über ein sicheres Online-Chat-Tool (niederschwellig und 

anonym) 

• Bei Bedarf Vermittlung an unsere regionalen Kooperationspartner (gemeindepsychiatrische 

Anbieter) zur Einrichtung tragfähiger Hilfenetze 

• Dokumentation der erfolgten Kontakte  

• Unterstützung bei der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit für das Projekt 

• Organisation und Durchführung von Teamsitzungen und Workshops mit Experten und Peers 

 

und noch manches mehr. 



Um Sie optimal auf Ihre Aufgaben im Projekt vorzubereiten ist eine Teilnahme an einer Fortbildung zur 

Psychosozialen Online-Beratung geplant. Der Stellenumfang ist mit einer 0,5 VK (20,5 h/Woche) zu 

besetzen. Die Arbeitszeit kann nach Absprache flexibel gestaltet werden.   

 

Sie sind eine Netzwerkerin oder ein Netzwerker. Sie arbeiten selbständig und lösungsorientiert. Sie 

verfügen über Beratungs- und Methodenkompetenz sowie gute mündliche und schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit. Sie besitzen eine hohe Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft sowie 

sicheres und zielgruppengerechtes Auftreten gegenüber den unterschiedlichen 

Ansprechpartner*innen. Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Psychologie (Diplom 

oder Master) und konnten bereits erste Berufserfahrung im klinischen Bereich sammeln. Sie haben 

Erfahrung im Umgang mit Kriseninterventionstechniken und Interesse an interdisziplinärer Arbeit. Sie 

sind in der Lage, sich schnell neue Handlungsfelder zu erschließen, und ein sicherer Umgang mit 

digitalen Arbeitsmitteln sowie Nutzung von Social Media ist für Sie selbstverständlich. 

 

Dann arbeiten Sie hoffentlich bald für uns! 

 

Fragen zur ausgeschriebenen Position beantwortet Ihnen vorab gerne Frau Alexandra Braasch, Tel. 

0212 – 244 318 10. 

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres 

frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und Ihres Gehaltswunsches per E-Mail an: 

alexandra.braasch@gpg-nrw.de 

 

GpG NRW – Gesellschaft für psychische Gesundheit in Nordrhein-Westfalen gemeinnützige GmbH 

Prokuristin / Geschäftsstellenleitung 

Alexandra Braasch  

Neuenhofer Str. 84-86 

42659 Solingen 

 

Vorab können Sie sich auch auf unserer Webseite über uns informieren: www.gpg-nrw.de 

         Stand 30.08.2021 

 


