Nothing makes sense?
Wir schon. Mit dir als Berater (m/w/d)
Du stehst morgens nur für einen sinnvollen Job auf? Die mentale Gesundheit von Menschen
interessiert dich? Du stehst ihnen nicht nur beraterisch zur Seite sondern kannst auch die klinischen
Hintergründe einordnen?
Wir glauben, dass Wertschöpfung durch Wertschätzung erfolgt. Das verpacken wir in unserer
ganzheitlichen Beratung für MitarbeiterInnen - dem Employee Assistance Program.

Dafür möchten wir dich gewinnen
In erster Linie für eine sinnvolle Tätigkeit: Beratung ist das Herzstück unserer Dienstleistung.
Wir machen das 24/7, rund um die Uhr, weil wir davon überzeugt sind, dass Probleme sich nicht an
Sprechzeiten halten.
OTHEB ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen sowie deren Familienangehörige da
und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Wir entlasten, motivieren und stärken sowohl bei
Herausforderungen am Arbeitsplatz als auch zu Hause.
Dafür haben wir unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte wie Erstgespräche, Beratungsprozesse oder die
klinische Steuerung von Fällen entwickelt. Unser Ziel ist es, psychische Belastungen zu verringern.

Das bringst du mit:
-

ein abgeschlossenes Studium der Psychologie oder der Pädagogik,
der sozialen Arbeit, Medizin oder einer vergleichbaren Fachrichtung
hohe Kommunikationsbereitschaft mit deinen TeamkollegInnen
ﬂüssiges Deutsch und Englisch
bestenfalls Erfahrungen in der Beratung und im Coaching
eine Leidenschaft für Beratung

Das bieten wir dir:
-

einen modernen Arbeitsplatz in Kiel direkt an der Förde
nach Einarbeitung auf Wunsch auch Home Oﬃce Möglichkeiten
ein tolles Team, das sich im Sinne von New Work selbst organisiert
gründliche Einarbeitung
interne und externe Fortbildungen
regelmäßige Supervisionen
betriebliche Altersvorsorge
Kindergartenzuschüsse
Jobticket
weitere Beneﬁts je nach Länge der Firmenzugehörigkeit

Das ergibt Sinn für dich? Du hast Lust OTHEB kennenzulernen?
Unser Team HR freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei an bewerbung@otheb.de.
Bitte teile uns mit, wie deine Gehaltsvorstellung ist, in welchem Stundenumfang du tätig sein möchtest
und wann du bei uns anfangen kannst.
Wir freuen uns auf dich!

