Du hast uns gerade noch gefehlt… als

Casemanager / Therapiebegleiter Psychiatrie (m/w/d)
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.
Laut Focus Spezial wurde IVP in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 zu den 500 Unternehmen mit
dem stärksten Umsatzwachstum in Deutschland gezählt. Und wir haben weiterhin viel vor - vor allem
aber glauben wir an das, was wir tun!
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 weiteren Ausbau unseres Teams am Standort Hamburg suchen wir Dich als erfahrene
Unterstützung im telefonischen Kontakt zu Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen (insb.
Schizophrenie, schwere Depression).

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du unterstützt Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen am Telefon 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

Dein Profil:
•
•

•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. Psychologie,
Krankenpflege, Altenpflege, Ergotherapie, Sozialarbeit, …)
Du verfügst über nachgewiesene, mehrjährige praktische Erfahrung in der Behandlung /
Unterstützung von Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen mit einem
sozialpsychiatrischen Schwerpunkt
Die ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen für Patienten mit schweren psychischen
Erkrankungen sind dir bestens vertraut
Begeisterungsfähiger Team-Player mit sehr guten kommunikativen und sozialen Fähigkeiten
Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus

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 vorgesehen und bietet sehr flexible Gestaltungsspielräume bezüglich Arbeitszeiten.
Werde Teil unseres kollegialen Teams in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen. Auf ein offenes, freundliches Arbeitsumfeld legen wir großen Wert,
wir sagen „Du“ statt „Sie“ und treffen uns regelmäßig zu gemeinsamen Events, wie z. B. einer
wöchentlichen digitalen „Aktiven Pause“. Unsere Erfolge feiern wir ebenfalls zusammen – Sei daher
auch bei unserem nächsten Mitarbeiterevent dabei!
Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Deine Fragen im Vorfeld beantwortet
Dir unsere Personalreferentin Angelina Meyer-Wilmes gerne unter: 040 / 22 63 06 746.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Gehaltsvorstellung an
bewerbung@ivpnetworks.de.

