Mit und für Menschen unterwegs Cumvia heisst «zusammen auf dem Weg».
Als verlässliche Wegbegleiter stehen wir verunfallten sowie erkrankten Menschen und weiteren am Prozess
Beteiligten beratend zur Seite. Unser Case Management ist professionell, interdisziplinär und ergebnisorientiert. Wir übernehmen anspruchsvolle Mandate im Auftrag von Arbeitgebern und Versicherungen.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung einen

Case Manager (m/w) 60-100 %
Sie

k verfügen über eine fundierte Grundausbildung im Gesundheits-, Sozial- oder
Versicherungswesen und haben vertiefte Berufserfahrung in der Arbeitsintegration.
k blicken auf eine breite Berufs- und Lebenserfahrung zurück und haben idealerweise
einen Abschluss in Case Management.
k kennen das Schweizer Gesundheits- und Versicherungswesen und deren
Organisationen bestens.
k schaffen Übersicht in komplexen Situationen und beherrschen die Koordination
zwischen Arbeitswelt, Versicherungen, Gesundheitsbereich und sozialem Umfeld.
k haben ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen.
k gehen mit persönlichem Engagement auf die individuelle Situation der Klientschaft
ein und fördern aktiv den optimalen Verlauf der beruflichen und sozialen Integration.
k zeichnen sich durch ein hohes Mass an Sozial- und Beratungskompetenz, Integrität
und Einfühlungsvermögen aus.
k haben die Fähigkeit vernetzt zu denken und zu handeln.
k sind souverän in anspruchsvoller mündlicher und schriftlicher Korrespondenz und
führen gerne auch administrative Aufgaben aus.
Zu Ihren Stärken zählen Organisationstalent, ein sicheres Auftreten, Qualitätsbewusstsein
sowie die Kreativität, gemeinsam mit Ihren Klientinnen und Klienten neue Perspektiven
zu schaffen.
Sie schätzen das selbständige Arbeiten sowie den persönlichen Kontakt mit den Klientinnen und Klienten und verfügen über ein offenes und vertrauenerweckendes Wesen.
Dank Ihrer diplomatischen und motivierenden Fähigkeiten führen Sie unterschiedliche
Personen und Ansprüche zu einem gemeinsam definierten Ziel und damit zu einem
erfolgreichen Case Management-Ergebnis.

Wir

k bieten Ihnen ein spannendes, forderndes und dymnamisches Wirkungsfeld mit grosser
Aufgabenvielfalt sowie hohem Gestaltungsspielraum.
k sind ein kommunikatives und begeisterungsfähiges Team und führen Sie sorgfältig in
Ihr Arbeitsgebiet ein. Interdisziplinäre Fallbesprechungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
k gewähren attraktive Anstellungsbedingungen und arbeiten in einem hellen, modern
eingerichteten Büro in einem aufstrebenden Stadtteil Winterthurs.

Interessiert und bereit für einen beruflichen Neubeginn?
Auf Ihre digitale Bewerbung mit Foto freut sich:
Herr Florian Pallmann, Geschäftsführer, florian.pallmann@cumvia.ch, Tel. 052 208 03 01.

