
 
 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover ist ein Garant der sozialen Sicherheit 
von mehr als 3 Millionen Versicherten und Rentnern in Niedersachsen. Als Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung machen wir uns stark für Rehabilitation und Rente. Wir führen jedes 
Jahr mehr als 45.000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch, um unsere Versicherten 
bei der Weiterführung ihrer beruflichen Tätigkeit zu unterstützen. 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verfolgt mit der Initiative „Reha-Pro“ das Ziel, in-
novative und bisher nicht realisierte Maßnahmen, Methoden und Organisationsmodelle der Reha-
bilitation im Rahmen von Modellprojekten zu erproben (§ 11 SGB IX (neu)). Zur Mitarbeit im 
BMAS-geförderten Projekt „Reha-Integrativ“ (integrative  stationär-psychosomatische Behandlung 
von Menschen mit besonderen beruflichen Problemlagen) suchen wir, befristet für die Projektdau-
er von 5 Jahren, für unsere Hauptverwaltung in Laatzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
nen   
 

Psychologen (w/m/d) 
im Bereich Reha-Strategie 
- Entgeltgruppe 13 TV EntgO-DRV - 

 
Es handelt sich hier um eine Halbtagsstelle.  Zudem wird die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienst-
reisen in unsere Klinik Rehazentrum Oberharz vorausgesetzt. 

 
 

Ihre Aufgaben 
 
Menschen mit psychischen Erkrankungen finden oft nur schwer einen ambulanten Psychothera-
pieplatz, um einer Chronifizierung oder Verschlimmerung der Erkrankung entgegenzuwirken. In 
vielen Fällen kommen berufliche Probleme hinzu, die entweder auslösend für die psychische Er-
krankung waren oder durch die Erkrankung erst entstanden sind. Etwa die Hälfte der in einer psy-
chosomatischen Rehabilitationsklinik behandelten Patienten (w/m/d) haben keine psychothera-
peutische Vorerfahrung, sodass die beruflichen Problemlagen zunächst der Behandlung akuter 
Beschwerden und Kontextproblemen untergeordnet werden müssen. In dem geplanten Projekt 
wird die Effektivität einer Kombination aus einer frühzeitig eingeleiteten teilhabeorientierten statio-
nären Intensivtherapie und einer sich anschließenden psychosomatischen Rehabilitationsbehand-
lung mit einer klassischen psychosomatischen Rehabilitationsbehandlung verglichen.  
 
Das Projekt soll von dem Stelleninhaber (w/m/d) koordiniert, wissenschaftlich begleitet und evalu-
iert werden.  

 
 
Wir bieten  Ihnen: 
 

• leistungsgerechte Vergütung 

• die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen 

• fachliche und methodische Unterstützung 

• enge Kooperation mit dem Lehrstuhl für Klinische Psychologie der Universität 
Hildesheim  

 
 

Wir erwarten: 
 

• einen sehr guten Master- oder Diplomabschluss in Psychologie 

• Bereitschaft zur Promotion 

• klinische Erfahrungen  

• fundierte Methodenkenntnisse 

• Erfahrung mit SPSS 

• Teamfähigkeit und zeitliche Flexibilität  
 
 

Die ausgeschriebene Stelle befindet sich in einem Bereich, in dem Frauen im Sinne des Bundes-
gleichstellungsgesetzes unterrepräsentiert sind. Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-
Hannover hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Wir sehen daher Be-
werbungen von Frauen mit besonderem Interesse entgegen.  
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 2 
und 3 SGB IX. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 
Die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover ist ein familienfreundliches Unter-
nehmen und wurde bereits mehrfach mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. 
Außerdem erfolgte bereits zum sechsten Mal die Auszeichnung “Deutscher Unternehmenspreis 
Gesundheit“.  

 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail mit zwei ange-

hängten PDF-Dateien (1. Anschreiben und CV, 2. alle Anlagen zusammengefasst) bis zum 
20. September 2019 an  
 
 
bewerbungen@drv-bsh.de 
 
unter dem Stichwort: Reha-Pro - Psychologe  
 

 
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne vorab telefonisch oder per 
E-Mail: 
PD Dr. Kobelt-Poenicke, axel.kobelt-poenicke@drv-bsh.de,  
Tel. 0511 / 829-4222 oder 0160-8818933  
 

                

 


