
Du stehst morgens nur für einen sinnvollen Job auf? Die mentale Gesundheit von Menschen 
interessiert dich? Dann bist du bei OTHEB genau richtig.

Wir glauben, dass Wertschöpfung durch Wertschätzung erfolgt. Das verpacken wir in unserer 
ganzheitlichen Beratung für MitarbeiterInnen - dem Employee Assistance Program. 

Wir beraten Beschäftigte von Unternehmen rund um die Uhr bei privaten und beruflichen 
Herausforderungen. Was wir tun, nennt sich weltweit Employee Assistance Program. Wir sind EAP 
Counselor, also Berater, und arbeiten vernetzt mit EAP Providern auf der ganzen Welt zusammen.

Neben der Beratung von Beschäftigten recherchieren wir Kontakte und Informationen für unsere 
KlientInnen. Beispielsweise unterstützen wir bei der Suche nach Haushaltshilfen, Fachärzten, 
Pflegeheimen oder Psychotherapieplätzen und weiteren Themen der praktischen Alltagsgestaltung. 

Mit Deinem sicheren Umgang mit dem Internet, diversen Suchmaschinen und einer ausgeprägten 
Kommunikationsfähigkeit fällt es dir leicht, Recherchearbeiten durchführen. Als medizinisches 
Personal für die bundesweite Terminkoordinierung sprichst du mit Psychologen und 
Psychotherapeuten und vereinbarst erste Termine für die Beschäftigten. 

- hohe Kommunikationsfähigkeit
- sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise 
- interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und Teamübergreifend
- die deutsche und englische Sprache bei der Arbeit
- guter und kreativer Umgang mit diversen Suchmaschinen im Internet
- digitale Kompetenz bzw. keine Angst vor neuen Medien

- 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

Du hast Lust OTHEB kennenzulernen? Unsere HR Abteilung 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!

Nothing makes sense?
Wir schon. Mit dir als medizinisches Personal für 
bundesweite Terminkoordinierung (m/w/d)

Das bringst du mit: 

Dafür möchten wir dich gewinnen 

Das bieten wir dir: 


