
Stellenausschreibung 

 

           

 

Akademisches Lehrkrankenhaus der Georg-August-Universität Göttingen 

 
Für unser Darmkrebszentrum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine   

Psychoonkologin (w/m/d) in Teil- oder Vollzeit  
 
Unser hoch motiviertes und kompetentes Team arbeitet jeden Tag aufs Neue für die bestmögliche 
Versorgung unserer Patientinnen und Patienten. Wir verstehen uns als Ihr regionaler  
Klinik-Zukunftgeber mit ausgezeichneten lebensphasenorientierten Arbeitsbedingungen. Auf uns als 
wirtschaftlich äußerst stabiles Klinikum ist Verlass. Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Einsatzgebiet 
 Sie übernehmen mit großem Einfühlungsvermögen die psychoonkologische Betreuung von 

unseren Patientinnen und Patienten im gesamten Hause und arbeiten eng mit unseren anderen 

Berufsgruppen zusammen und sind Mitglied in unserem interdisziplinären Palliativteam. In der 

Onkologie und im Darmkrebszentrum halten wir sämtliche zertifizierungsrelevanten Strukturen 

nach der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) vor. 

 Sie wirken bei Zertifizierungen sowie Studien mit und begleiten die Ausbildung unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Zur Abdeckung der Präsenz von Montag bis Freitag sind Job-Sharing-Lösungen möglich. 

 

Ihr Profil 
 Hochschulabschluss in Psychologie oder Humanmedizin oder gleichwertiger von der Deutschen 

Krebsgesellschaft in Einzelfallentscheidung anerkannter Studienabschluss  

 begonnene oder abgeschlossene Weiterbildung Psychotherapie 

 begonnene oder abgeschlossene Weiterbildung Psychosoziale Onkologie (PSO, dapo e.V.) 

 nötige Portion Empathie, Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie kommunikatives Geschick 

 selbstständige Arbeitsweise und hohe Teamfähigkeit 

 

Wir haben Ihnen viel zu bieten 
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit Eingruppierung nach TVöD-K  

 Einarbeitung durch das interdisziplinäre Team sowie externe Supervision 

 Kostenübernahme bei Fort- und Weiterbildung oder wissenschaftlicher Aktivität 

 Wolfenbüttel als wachsende Hochschulstadt mit hervorragender Infrastruktur nur 15 Minuten 

von der Braunschweiger Innenstadt entfernt 

 kostenlose Parkmöglichkeiten in direkter Kliniknähe  

 Zertifizierung nach Audit berufundfamilie mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen, 

Sommerferienbetreuung sowie weitere zielgruppenspezifische Angebote  

 temporäre Unterbringung im klinikeigenen Appartementhaus möglich  

 
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern unser Chefarzt Dr. med. Jäger telefonisch unter 05331 934 3301 
oder per Mai an mark.jaeger@khwf.de.   
 

Gleich bewerben?  
Das geht am schnellsten online per Mail an bewerbung@khwf.de. 
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