Nothing makes sense?
Wir schon. Mit dir als Onlineberater (m/w/d).
Du stehst morgens nur für einen sinnvollen Job auf? Die mentale Gesundheit von Menschen
interessiert dich? Dein schriftliches Einfühlungsvermögen gepaart mit den Umgangsformen der
digitalen Welt zeichnet dich aus? Dann werde Teil unseres Onlineteams!
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
Im digitalen Zeitalter setzen unsere KlientInnen neben der klassischen Beratung immer mehr auf unser
Angebot der digitalen Beratung über Mail oder unsere selbst entwickelte App.
Du hast den ersten Kontakt mit unseren KlientInnen, berätst sie in allen sozialen, gesundheitlichen und
psychologischen Fragestellungen oder leitest den Kontakt an unsere interdisziplinären Teams weiter.
Auch die telefonische Begleitung unserer Jurist- und Versicherungsexperten übernimmst du
eigenständig und unterstützt das Gespräch durch deinen psychosoziale Kompetenz.

Das bringst du mit:
-

abgeschlossenes oder fortgeschrittenes Studium der Psychologie oder der Pädagogik, der
sozialen Arbeit, oder einer vergleichbaren Fachrichtung (auch Werkstudententätigkeit möglich)
hohe Kommunikationsbereitschaft mit deinen TeamkollegInnen
Multitaskingfähigkeit
ﬂüssiges Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
sicherer Umgang mit digitalen Tools
eine Leidenschaft für die Beratung
zeitliche Flexibilität bei mind. 16 Wochenstunden

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 sowie stetige Weiterentwicklungsmöglichkeiten
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!

