Du hast uns gerade noch gefehlt… als

Case Manager / Therapiebegleiter Psychiatrie / Psychiatrische Pflegekraft (m/w/d)
Standort: Erkrath
IVP ist in Deutschland eine führende Managementgesellschaft im Gesundheitswesen.
IVP entwickelt und realisiert seit über zehn Jahren komplexe, koordinierte Versorgungskonzepte. Mit
einem deutschlandweiten Netzwerk von Behandlern und der Unterstützung selbstentwickelter ITLösungen ermöglicht IVP eine flexible, bedarfsorientierte und evidenzbasierte Versorgung. Moderne
digitale Behandlungsmöglichkeiten werden reibungslos mit bewährten Therapiemethoden
kombiniert. IVP ist der größte flächendeckende Anbieter in Deutschland für die vernetzte Versorgung
psychisch kranker Menschen und setzt mittlerweile auch für weitere Indikationsgebiete wie
Neurologie und Wundversorgung maßgeschneiderte Konzepte erfolgreich um.
Werde Teil unserer Visionen und unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 120
Mitarbeitern. Wir sind stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2020 als „TOP Arbeitgeber“ im
Mittelstand ausgezeichnet hat.
Für den Aufbau eines modernen sozialpsychiatrischen Versorgungszentrums an unserem neuen
Standort in attraktiver Lage südöstlich von Düsseldorf suchen wir Dich als erfahrene Unterstützung in
der Versorgung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen (insb. Schizophrenie, schwere
Depression). Geplant ist, dass wir für jeden Patienten ein bedarfsgerechtes Angebot bereitstellen
können - sowohl überregional telemedizinisch als auch regional vor Ort. Bist Du flexibel, neugierig und
hast Lust, diesen Weg mit uns zu gehen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du unterstützt Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen am Telefon und/oder
aufsuchend bei der Wahrnehmung von Hilfs- und Behandlungsangeboten
Du findest gemeinsam mit den Patienten heraus, welche Angebote für sie geeignet und
möglich sind
Du steuerst und koordinierst bedarfsgerecht die Hilfs- und Behandlungsangebote
Du sprichst Dich mit den Behandlern, den Angehörigen und dem sozialen Umfeld ab
Du organisierst Deine Termine selbstständig in Absprache mit den Patienten

Dein Profil:
•
•

•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium (z. B. Gesundheitsund Krankenpflege, Altenpflege, Ergotherapie, Sozialarbeit, Psychologie, Sozialpädagogik…)
Du verfügst über nachgewiesene, mehrjährige praktische Erfahrung in der Behandlung /
Unterstützung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen mit einem
sozialpsychiatrischen Schwerpunkt
Eine Qualifikation zur Erbringung von ambulanter psychiatrischer Pflege ist von Vorteil
Die ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen für Patienten mit schweren psychischen
Erkrankungen sind dir bestens vertraut
Du bist ein begeisterungsfähiger Team-Player mit sehr guten kommunikativen und sozialen
Fähigkeiten
Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus
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Deine Perspektiven:
Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigenverantwortliches
Arbeiten und aktive Mitgestaltung zu attraktiven Rahmenbedingungen. Die beschriebene Stelle ist als
Festanstellung in Voll- und Teilzeit vorgesehen und bietet flexible Gestaltungsspielräume bezüglich
Arbeitszeiten (keine Nacht- und Wechselschichten, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf) und
Arbeitsort (Möglichkeit zum teilw. Home-Office, modern ausgestattete Büros und/oder wohnortnah
aufsuchende Tätigkeiten, ggfs. mit Firmenwagen zur Privatnutzung). Werde Teil unseres kollegialen
Teams mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. Wir legen großen Wert auf ein
offenes, freundliches Arbeitsumfeld. Wir sagen „Du“ statt „Sie“ und arbeiten gemeinsam für das
gleiche Ziel.
Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Deine Fragen im Vorfeld beantwortet
Dir unsere Personalreferentin Angelina Meyer-Wilmes unter: 040 / 22 63 06 746.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe Deines frühestmöglichen
Einstellungstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung an bewerbung@ivpnetworks.de.

