Kollegen und Mitstreiter gesucht
wer wir sind
In unserem Zentrum in Berlin steht die bestmögliche
Versorgung der Patienten und Klienten an erster Stelle. Unser
interdisziplinäres Team besteht aus Therapeuten und Coaches
der verschiedensten Fachrichtungen, die frei und selbständig
tätig sind. Bei uns sind die therapeutische und administrative
Arbeit klar voneinander getrennt. Somit können sich unsere
Behandler völlig stressfrei und zeitlich flexibel auf die Arbeit
mit ihren Patienten oder Klienten konzentrieren. Um den Rest
kümmert sich unser freundliches und kompetentes
Verwaltungsteam.

wir suchen Sie!
Wenn Sie über die passende Qualifikation verfügen, dazu noch
eine große Leidenschaft für Ihren Beruf mitbringen und auf
der Suche nach einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, mit
netten Kollegen, stilvollen Therapieräumen und einem
innovativen Praxiskonzept sind, dann passen Sie zu uns ins
Team!
Wir suchen für unser Zentrum für Psychotherapie, mentale
Gesundheit und Coaching am Standort Berlin Wilmersdorf ab
sofort
approbierte, psychologische und ärztliche
Psychotherapeuten (VT, TP, AP) / Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten sowie Coaches
in Vollzeit und Teilzeit.
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen als TrainerIn in
einem Entspannungsverfahren (z.B. MBSR, PMR, AT, Hakomi)
oder im Bereich Gesundheitsmanagement. Wir freuen uns
auch über Therapeuten und Coaches, die über
Fremdsprachenkenntnisse verfügen und ihre Therapien in
dieser durchführen möchten.
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flexible Arbeitszeiten; Teilzeit oder Vollzeit
Zusammenarbeit und Austausch in einem
interdisziplinären Team
Organisation von regelmäßigen
Intervisionsgruppen und
(Fortbildungspunkte)
Umfassende Praxisorganisation durch unser
Verwaltungsteam
Organisation der Kostenübernahme
Zuweisung von Patienten unter
Berücksichtigung der Behandlerpräferenz
Sicherstellung der Zusammenarbeit mit
Gesetzlichen und Privaten Krankenkassen
Terminkoordination durch das
Verwaltungsteam
Abwicklung der kaufmännischen Aufgaben,
sowie Buchhaltung
Abrechnungsdienst, garantierte
Überweisung des Honorars spätestens zum
15. des Folgemonats
Wir übernehmen das anspruchsvolle
Marketing (unter Berücksichtigung des
HMG)
Online Präsenzen werden zur Verfügung
gestellt und von uns gepflegt
stilvolle, helle Behandlungsräume für ein
rundum Wohlfühlgefühl
Komfortzone zum gemeinsamen Austausch
PC Arbeitsplätze für Ihre Dokumentation
Lokales Versorgungsnetzwerk, Ärzte und
Kliniken
Cafés und Restaurants in der Nähe
Sehr gute Verkehrsanbindung
Berufspolitische Vertretung (dptv)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich bei uns!
Ihr Ansprechpartner:
Ralf Reibiger, Leitung Verwaltung
Mail: bewerbung@novus-via.de
Telefon: 030 – 23567320
www.novus-via.de

