
Du kannst die neue und die tradierte Arbeitswelt miteinander verbinden und schaust mit dem beraterischen 
Auge auch mal durch psychosozial und klinisch gefärbte Gläser? Wir stellen die psychische Gesundheit in 
den Mittelpunkt unserer Beratungstätigkeit und glauben, dass Wertschöpfung nur durch Wertschätzung 
erfolgt. 

Dafür möchten wir Dich gewinnen
Beratung und Case Management sind Herzstücke unserer Dienstleistung. Wir machen das 24/7, rund um 
die Uhr, weil wir davon überzeugt sind, dass Probleme sich nicht an Sprechzeiten halten. Wir arbeiten in 
verschiedenen Teams auf Augenhöhe zusammen und sind für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren 
Familienangehörige von Unternehmen aus Deutschland und Österreich da und stellen den Arbeitsplatz in 
den Mittelpunkt unserer Beratung. Dabei schließen sich die privaten Themen natürlich nicht aus. Was wir 
tun, nennt sich weltweit Employee Assistant Program und wir sind EAP Counselor, also Berater und 
arbeiten vernetzt mit EAP Providern auf der ganzen Welt.

Das bringst Du mit: 
- abgeschlossenes Studium aus dem psychosozialen Bereich
- hohe Kommunikationsfähigkeit
- digitale Kompetenz bzw. keine Angst vor neuen Medien
- Lust auf EAP Beratung
- die deutsche und englische Sprache bei der Arbeit
- eine ruhige und angenehme Telefonstimme 

Kenntnisse & Fähigkeiten:
- im Bereich Beratung und Coaching
- im Kontext des deutschen Beratungs- und Gesundheitssystems
- im Bereich interdisziplinärer Zusammenarbeit 

Das bieten wir Dir: 
Wir arbeiten in New Work Rooms im Norwegenkai in Kiel direkt an der Förde. Wir haben unterschiedliche 
Arbeitsschwerpunkte wie Erstgespräche oder Beratungsprozesse oder klinische Steuerung von Fällen in 
unterschiedliche Teams entwickelt, die im Rahmen der Selbstorganisation ohne Hierarchien 
zusammenarbeiten. Wir arbeiten Dich sorgfältig ein und lassen Dich an unserer Unternehmenskultur auch 
aus dem Homeoffice teilhaben. Wir sind aktuell 57 KollegInnen und 2 GeschäftsführerInnen.

Unsere HR Abteilung mit Anika, Jannieke und Hannah freut sich auf Deine Bewerbungsunterlagen als 
PDF-Datei unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, dem Stundenumfang, für den Du tätig sein möchtest 
und des frühestmöglichen Einstellungstermins.

Auf Deine Bewerbung freuen wir uns alle unter  bewerbung@otheb.de

 

OTHEB sucht Mitgestalter als
Berater oder Case Manager (m/w/d)
Vollzeit/Teilzeit/Nebenjob

Join Us
  Die Teams: 

Case Management | 
Counseling | Intake | 

Online-Beratung
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