Für unsere Kundin, eine erfolgreiche Schweizer Unternehmung mit mehreren Produktionsstandorten
im Grossraum Bern/Nordwestschweiz suchen wir eine ausgewiesene, kompetente und dynamische
Persönlichkeit als

Case Manager
Ihre Aufgaben
Als Ansprechpartner für Vorgesetzte und Mitarbeitende sind Sie zuständig bei allen
gesundheitsbezogenen Fragestellungen. Sie begleiten, betreuen und unterstützen die erkrankten oder
verunfallten Mitarbeitende vor Ort, im Betrieb oder zu Hause und stehen ihnen mit Rat und Tat zur
Seite, dies erfordert eine grosse Flexibilität und Mobilität. Ihr Ziel bei dieser verantwortungsvollen
Tätigkeit ist eine rasche und nachhaltige Reintegration. Dazu wenden Sie die Methoden eines
modernen Case Managements an und koordinieren und betreuen den Reintegrationsprozess unter
Einbezug aller involvierten Partner, sei es Versicherungen, Beratungsstellen, Ärzte und Vorgesetzte.
Die Analyse der Krankheitsraten, sowie die Ableitung von gesundheitsfördernden Massnahmen
gehören in Ihren Aufgabenbereich, wie auch die Konzeption und Umsetzung der Strategie zur
innerbetrieblichen Gesundheitsförderung.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Gesundheits- und/oder im Sozialwesen und haben
sich im Bereich Case Management weitergebildet. Sie blicken auf eine mehrjährige Praxis- und
Berufserfahrung zurück. Mit Ihrer hohen Sozial- und ausgeprägten Beraterkompetenz gelingt es Ihnen
rasch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Sie wissen Prioritäten zu setzen, können sich abgrenzen
und bewahren den Überblick. Sie kommunizieren gekonnt mit den unterschiedlichsten
Ansprechpartner und auch in schwierigen Situationen offen, direkt und wertschätzend. Sie zeichnen
sich ausserdem durch Ihr Einfühlungsvermögen und Durchsetzungsstärke sowie durch eine
selbständige und lösungsorientiere Arbeitsweise aus. Ihre sehr guten Sprachkenntnisse in Deutsch
und Französisch runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden und
lebhaften Arbeitsumfeld, wo Sie Ihr Fachwissen einsetzen und eigene Ideen einbringen können.
Ihr Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns über das spannende Aufgabengebiet und weitere Details näher informieren.
Nicholas Roost freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail an
info@ultimativo.ch mit der Referenznummer NRO1720. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

!Weitere interessante Stellen finden Sie unter www.ultimativo.ch/vakanzen/
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