Stellenanzeige von Samstag, 15.08.2020
Die Wiesbadener Akademie für Psychotherapie ist ein führendes staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut für
Psychotherapie. Wir sind ein innovatives Bildungs- und Gesundheitsunternehmen mit 550 Aus- und
Weiterbildungsteilnehmern und über 70 Dozenten. Der Akademie ist ein großes Behandlungszentrum (Wiesbadener Psychotherapie-Zentrum)
angeschlossen. Seit 1979 ist unser Anspruch kompetente Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auszubilden, um somit einen aktiven
Beitrag zu einer besseren Patientenversorgung zu leisten. Wir verstehen Psychotherapie als lebendige Beziehung und arbeiten daher mit einem
humanistisch-psychodynamischen Ansatz, den wir auch in unserem Team umsetzen. Wir sind mitten in der Wiesbadener Innenstadt auf 3.000
qm aktiv.
Zur Unterstützung des Mitarbeiterteams im Wiesbadener Psychotherapie-Zentrum suchen wir ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Mitarbeiterin (m/w/d) als

Ambulanzassistenz

(Teilzeit, 20 Stunden, 5-Tage-Woche, zunächst auf 2,5 Jahre befristet)

Erlauben Sie uns einige persönliche Anmerkungen:
Es geht hier um die Arbeit in einem dynamischen Familienunternehmen mit den beiden Schwerpunkten Bildung und Gesundheit. Unser
Bildungsbereich ist mit einer Privathochschule vergleichbar; der Gesundheitsbereich mit einer Klinikambulanz. Diese Tätigkeit ist gerade
aufgrund des psychotherapeutischen Umfeldes sehr interessant und abwechslungsreich, aber auch komplex, bei der man/frau sich voll
einbringen muss, aber selbst auch vieles positiv bewirken kann. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist ein Teil der Wiesbadener Akademie für
Psychotherapie und trägt zum Erfolg und Fortschreiten des Instituts bei. Ein „Untertauchen“ ist nicht möglich. Wir suchen eine Person, die eine
ergebnis- und prozessorientierte Persönlichkeit hat, d.h. einerseits gut organisiert mit selbstständig-gewissenhaftem Arbeitsstil, andererseits
kontaktfreudig, beziehungsorientiert und mental flexibel.
Ihre Aufgaben:
• Bearbeitung der Krankenkassen-Anträge für Psychotherapie (ohne Abrechnung)

•
•
•
•

Persönlicher, telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Aus- und Weiterbildungsteilnehmer*innen
Kontakt mit Krankenkassen
Erstellen von Statistiken
Austausch mit den Ambulanzleitern und den anderen Ambulanzmitarbeitern

Ihr Profil:

•
•
•

abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Hochschulstudium
mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in der Gesundheitsbranche (z.B. Arztpraxis, Krankenkasse, Klinik) mit Verständnis für das
deutsche Gesundheitswesen
sehr gute MS-Office-Kenntnisse, gepflegtes Äußeres und rasche Auffassungsgabe, teamfähig, geduldig mit Belangen von Menschen
in der Weiterbildung und mit Patienten

Wir bieten u.a.:
• einen zunächst befristeten Arbeitsvertrag (bis 31.12.2022)
• ein engagiertes und aufgeschlossenes Team
• interessante Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeit
• übertarifliche Vergütung
• geregelte Arbeitszeiten
• Parkplatz im Hause
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und ein Mensch sind, der eine sinnstiftende Tätigkeit sucht und gerne arbeitet, dann richten Sie bitte Ihre
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Foto, wichtigste Zeugnisse) unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins
sowie Ihrer Gehaltsvorstellung (oder des letzten Gehaltes) ausschließlich als E-Mail mit Anhang im pdf-Format an bewerbung@wiap.de.
Eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist selbstverständlich. Es existiert ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren (schriftliche
Bewerbung, Telefonat, Bewerbungsgespräch, Probearbeiten).
Wiesbadener Akademie für Psychotherapie GmbH
Luisenstraße 28
65185 Wiesbaden-Mitte
www.wiap.de

