Nothing makes sense?
Wir schon. Mit dir.
Team Case Management sucht Verstärkung.
Du stehst morgens nur für einen sinnvollen Job auf? Die mentale Gesundheit von Menschen ist dir
wichtig? Du kannst Menschen beraterisch zur Seite stehen, aber auch die Vogelperspektive einnehmen
und Fälle strategisch steuern?
Dann werde Teil unseres Teams Case Management bei OTHEB.
OTHEB ist für MitarbeiterInnen 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. 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: Unser Team Case Management ist, wie es das Wort sagt, für
das Management aller klinischen oder komplexen Fälle, aber auch für die Sicherstellung der
Beratungsqualität, die Netzwerkarbeit sowie die Administration von Prozessen zuständig. Im Team
arbeiten wir in unterschiedlichen Rollen, die individuelle Stärken und Fähigkeiten erfordern.

Das bringst du mit:
-

hohe Kommunikationsbereitschaft mit deinen TeamkollegInnen
interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und teamübergreifend
ﬂüssiges Deutsch und bestenfalls Englisch
eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
digitale Kompetenz bzw. keine Angst vor neuen Medien
zeitliche Flexibilität bei mind. 20 Wochenstunden

und abhängig von der angestrebten Position:
abgeschlossene Berufsausbildung (bestenfalls im medizinischen Bereich)
(abgeschlossenes) Studium der Psychologie oder der Pädagogik, der sozialen Arbeit, Medizin
oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen im psychosozialen Bereich

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 und bedarfsweise Supervisionen
interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sowie interne und externe Fortbildungen
betriebliche Altersvorsorge
Kindergartenzuschüsse, Jobticket sowie Lohnzuschüsse je nach Betriebszugehörigkeit

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 unbedingt mit,
wie deine Gehaltsvorstellung ist, in welchem Stundenumfang du tätig sein möchtest und wann du bei
uns anfangen kannst.
Wir freuen uns auf dich!

