GKM-Institut für Gesundheitspsychologie sucht
eine neue Leitung.
Das GKM-Institut (www.gkm-institut.de) bietet seit seiner Gründung im Jahr 2002
psychologische Kompetenz und psychologisches Know-how für die betriebliche und
individuelle Gesundheitsförderung.
Wir unterstützen Unternehmen unterschiedlichster Branchen dabei, die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit ihrer MitarbeiterInnen zu erhalten und zu fördern. Unsere Leistungen
umfassen sowohl konzeptionelle und strategische Beratung in der Planungsphase als
auch Impuls-Vorträge, Inhouse-Trainings und Workshops sowie Einzelcoachings in der
Umsetzungsphase.
Wir entwickeln, evaluieren und publizieren Programme für die individuelle
Gesundheitsförderung, die den Kriterien des § 20 SGB V (Deutscher Standard
Prävention) entsprechen. Dazu zählen derzeit die Programme „Gelassen und sicher im
Stress“, „Salute! – was die Seele stark macht“ sowie das web-basierte Online-Programm
„Mauru - meine Insel“ (www.insel-mauru.de). Die GKM-Fortbildungsseminare vermitteln
dazu die von den gesetzlichen Krankenkassen geforderte Qualifikation zur Durchführung
dieser Programme.
Der Gründer und bisherige Leiter, Prof. Dr. Gert Kaluza, möchte das GKM-Institut nun an
eine engagierte Persönlichkeit übergeben, die es nach einer Übergangszeit selbständig
und eigenverantwortlich weiterführt und seine Angebote mit eigenen kreativen Ideen
weiterentwickelt.
Sie haben als Trainer und/oder Coach bereits mehrjährige Erfahrungen gesammelt und
suchen eine neue Herausforderung? Sie sind im Bereich der Gesundheitsförderung tätig
und möchten sich selbständig machen? Sie arbeiten in der gesundheitswissenschaftlichen
Forschung und suchen einen Weg in die Praxis?
Dann bietet sich hier die interessante Möglichkeit, ein etabliertes Trainings- und
Beratungsinstitut zu übernehmen, eigene innovative Ideen in zukunftsträchtige Angebote
umzusetzen und im dynamischen Umfeld des Gesundheitsmarktes erfolgreich zu sein.
Idealerweise bringen Sie dafür folgendes Profil mit:
- abgeschlossenes einschlägiges akademisches Studium (Psychologie, (Sozial-)Pädagogik, Gesundheitswissenschaften o.ä.)
- abgeschlossene oder weit fortgeschrittene Psychotherapie- und/oder CoachingAusbildung,
- wissenschaftliches Interesse und die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken,
- die Fähigkeit, prägnant zu formulieren und Texte zu verfassen, möglichst bereits
Publikationserfahrungen,
- praktische Erfahrungen als Trainer und/oder Coach auf dem Gebiet der
psychologischen Gesundheitsförderung.
Fühlen Sie sich angesprochen?. Dann freut sich Prof. Kaluza darauf, Sie persönlich
kennenzulernen. Schreiben Sie ihm direkt zunächst mit einer kurzen Beschreibung ihrer
beruflichen Vita und ihrer Motivation unter kaluza@gkm-institut.de.
Hinweis: Das GKM-Institut hat seinen Sitz zur Zeit in Marburg/Lahn, dieser kann aber ggf. auch
verlegt werden. Auch eine Integration des GKM-Portfolios in das Angebot eines anderen, bereits
bestehenden Instituts ist ggf. denkbar.
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