UNSER UNTERNEHMEN
Bei Boehringer Ingelheim entwickeln wir bahnbrechende Therapien und innovative
Gesundheitslösungen in Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf für
Menschen und Tiere. Als Familienunternehmen zielen wir auf langfristigen Erfolg ab.
Wir sind überzeugt, dass es mit talentierten und ambitionierten Mitarbeitenden mit
einer Leidenschaft für Innovation keine Grenzen dafür gibt, was wir erreichen
können. Wir haben schließlich mit einer Belegschaft von nur 28 Personen begonnen.
Heute beschäftigen wir weltweit 50.000 Mitarbeitende, die eine vielfältige,
gemeinschaftliche und inklusive Kultur leben.
DIE STELLE
Das Team der Social Counselors bei Boehringer Ingelheim bietet allen
Mitarbeitenden und Führungskräften des Unternehmens psychosoziale Beratung
und professionelle Unterstützung im Umgang mit beruflichen und privaten
Fragestellungen und Belastungen. Mit einem lösungsorientierten Beratungsansatz
trägt das Team der Social Counselors zu individuellen und guten Lösungen für alle
bei.
Entdecken Sie unseren Standort Biberach: xplorebiberach.com
Aufgaben und Zuständigkeiten
•

•

•

•

•

•

In Ihrer neuen Rolle sind Sie verantwortlich für die Konzeption, Planung und
Durchführung von psychosozialen Beratungs- und Schulungsangeboten für
Mitarbeitende und Führungskräfte.
Dies beinhaltet die lösungsorientierte, psychosoziale Beratung für
Mitarbeitende zu beruflichen und persönlichen Problemstellungen, wie z.B.
dem Umgang mit psychischen Belastungen, Suchterkrankungen oder dem
Umgang mit Konflikten und Themen, die das familiäre Umfeld betreffen.
Führungskräfte beraten Sie unter anderem im Umgang mit psychischen
Erkrankungen und Suchterkrankungen bei Mitarbeitenden sowie chronischen
Erkrankungen, die sich auf die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden
auswirken.
Zudem arbeiten Sie mit im Team „Betriebliches
Eingliederungsmanagement“ als Experte/in mit sozialrechtlichem und
psychosozialem Wissen und übernehmen die lösungsorientierte Moderation
von Konfliktgesprächen in Teams.
Des Weiteren organisieren Sie die jährlichen „Aktionstage zur Seelischen
Gesundheit“ und Trainings für Führungskräfte sowie Mitarbeitende zu
aktuellen psychosozialen Themen.
Sie arbeiten eng mit internen sowie externen Schnittstellen und Stakeholdern
zusammen, stehen mit diesen in regelmäßigem Austausch und vermitteln
Ratsuchende an externe Kooperationspartner, Beratungsstellen und RehaEinrichtungen.

Anforderungen
•
•
•
•
•

•
•

Masterabschluss in Sozialer Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation
Weiterbildung als Systemische/r Berater/in oder Systemischer Coach ist
zwingend erforderlich; eine Zusatzqualifikation als Mediator/in ist erwünscht
Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung oder im Umgang mit psychisch
kranken und / oder suchtkranken Personen
Fähigkeiten zur Konzeption und Umsetzung von Trainingskonzepten in der
Erwachsenenbildung
Verständnis für betriebswirtschaftliche Fragestellungen, sowie eine
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit umfassenden
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen
Konversationssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

AUSWIRKUNGEN COVID-19
Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über Ihre Bewerbungen. Aufgrund
von COVID-19 haben wir alternative Arbeitsregelungen eingeführt, um
sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht, denn die Gesundheit
unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. An allen Unternehmensstandorten wird
soweit möglich aus der Ferne gearbeitet. Für Bewerberinnen & Bewerber finden
alternativ virtuelle Video-Interviews statt. Bei persönlichen Gesprächen achten wir
auf Abstand und die vom Robert Koch Institut empfohlenen Hygieneregeln. Neuen
Mitarbeitenden, die nicht vor Ort in der Produktion oder den Laboren starten, senden
wir die notwendige IT-Ausstattung zu, unsere Welcome Days finden online statt und
wir planen ihre Einarbeitung soweit möglich virtuell durchzuführen.
WARUM BOEHRINGER INGELHEIM?
This is where you can grow, collaborate, innovate and improve lives.
Wir bieten Ihnen herausfordernde Tätigkeiten in einem respektvollen und kollegialen
globalen Arbeitsumfeld mit einer Vielzahl von auf Innovation ausgerichteten
Denkweisen und Methoden. Darüber hinaus sind für uns Qualifizierung und
Entwicklung für alle Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung, denn Ihr Wachstum ist
unser Wachstum. Außerdem bieten wir eine wettbewerbsfähige Vergütung, eine
großzügige Urlaubsregelung sowie viele Leistungen in den Bereichen Wohlbefinden,
finanzielle Gesundheit und Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Dazu
kommen neben vielen anderen Leistungen und Boni ein Fitnessstudio vor Ort
(Ingelheim), Werksärzte sowie erstklassige Cafeterien und Cafés. So bleiben Sie
voller Energie und gesund. In unserem Karrierebereich können Sie mehr über
unsere Benefits, die Sie erwarten können, erfahren.

Wünschen Sie weitere Informationen? Besuchen Sie https://www.boehringeringelheim.de/
Boehringer Ingelheim ist ein globaler Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit
einsetzt und stolz auf seine vielfältige und inklusive Kultur ist. Wir begrüßen die
Vielfalt von Perspektiven und streben nach einem inklusiven Umfeld, wovon unsere
Mitarbeitenden, Patient*innen und Communities profitieren. Wir begrüßen Vielfalt
ausdrücklich, ungeachtet des Geschlechts, Alters, der Herkunft, Behinderungen,
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.
SIE WOLLEN MIT UNS IN KONTAKT TRETEN?
Bitte wenden Sie sich an unser Recruiting EMEA Team: Frau Saskia Jakob, Tel: +49
(0) 6132 77-173520
Nicht genau die Stelle, nach der Sie suchen - Sie kennen aber jemanden, der dafür
perfekt wäre? Teilen Sie die Stellenanzeige über die Schaltfläche unten auf der Seite
mit Freunden oder Kollegen, die vielleicht interessiert sind.

