
Wir sind Lovebetter, die größte Online Beratungsstelle im deutschsprachigen Raum
für Männer mit mentalen Herausforderungen im sexuellen Kontext wie
Leistungsdruck und Versagensangst. Wir helfen seit über 7 Jahren Männern dabei
ein erfülltes und entspanntes Sex- und Liebesleben zu führen und ein stabiles
Selbstwertgefühl zu etablieren.

Wir sind aktuell stark am wachsen und suchen ab sofort eine:n Psychologische:n
Psychotherapeut:in (gerne auch PiA) in Voll-oder Teilzeit für die Betreuung unserer
Klienten.

Aufgaben:

● Klientenbetreuung (digital)
● Therapiesitzungen mit Klienten (online)
● Gruppentherapie Sitzungen (online)
● Unterstützung bei der Content Erstellung für die verschiedenen Social Media

Kanäle, auf denen wir aktiv sind (YouTube, Instagram, TikTok, Podcast, Blog)

Was du mitbringst:

● Approbation als Psychologischer Psychotherapeut (Verhaltenstherapie oder

systemische Therapie)

● gerne auch Neuapprobierte oder Therapeut:innen in Ausbildung (PiA), die in

absehbarer Zeit ihren Abschluss machen werden

● Motivation das Tabu rund um sexuelle Probleme bei Männern aufzubrechen

und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, dass Männer hier endlich

flächendeckend seriöse Hilfe bekommen, die weitergeht als Potenzmittel

● Du fühlst dich wohl online über Videokonferenzsoftware mit Klienten zu

arbeiten

● Du kannst dir vorstellen gelegentlich auch vor der Kamera zu stehen um

deine Expertise auch auf unseren Social Media Kanälen sichtbar zu machen



● Du hast generelles Interesse an den Themen Sexualität und

Persönlichkeitsentwicklung

● Vorteilhaft: Erfahrung im Umgang mit Sexualproblemen bei Männern und/

oder selbst schonmal entsprechende Probleme gehabt

Was wir bieten:

● Flexible Aufteilung der Arbeitszeit zwischen Büro und Home Office
● Super motiviertes Team mit großen Visionen und Einsatzbereitschaft, in dass

du dich mit deiner Expertise voll einbringen und was bewegen kannst
● Einblick wie ein erfolgreiches Online-Beratungs-Business funktioniert
● Abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an die
folgende E-Mailadresse: gavin@lovebetter.de.

Für Rückfragen steht dir Gavin Sexton, unser Geschäftsführer, unter 01717604519 zur
Verfügung.

Dein Ansprechpartner:
Gavin Sexton (Geschäftsführer)
gavin@lovebetter.de
mobil: 01717604519

Standort:
Lovebetter GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
10179 Berlin - Kreuzberg

Unsere Online Kanäle:
Website: www.lovebetter.de
Instagram: https://www.instagram.com/lovebetter_offiziell/
TikTok: https://www.tiktok.com/@lovebettergavin?lang=de-DE
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgssMBqhJFaybUmrXIXlEqA?
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