Integrationsbegleiter*innen vor Ort gesucht
Die InReha GmbH bietet individuelle Lösungen im beruflichen und gesundheitlichen
Rehamanagement. Gemeinsam mit unseren rund 200 regionalen Fallmanager*innen unterstützen wir
seit 2001 bundesweit Menschen mit Handicap bei der Schaffung neuer Lebens- und
Beschäftigungsperspektiven. InReha verbindet soziales, wirtschaftliches Denken und Handeln zum
größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligte.
Sie sind interessiert an einer nebenberuflichen oder selbständigen Tätigkeit in Ihrer Region als
Fallmanager*in von InReha mit attraktiver Vergütung? Sie verfügen bereits über Erfahrungen aus einer
Tätigkeit in der medizinischen Rehabilitation und/oder der beruflichen Umorientierung? Sie kennen
sich evtl. zusätzlich mit den regionalen Strukturen des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung
aus? Sie haben Kenntnisse aus der Rehabilitation von unfallgeschädigten oder schwer erkrankten
Menschen? Sie gehen gerne unkonventionelle, aber sinnvolle Wege? Wir freuen uns über weitere
kompetente, engagierte freie Mitarbeiter*innen für unser regionales Fallmanagement!
Zu Ihren Aufgaben gehören:
 Optimierende Klärung der medizinischen Versorgung und des positiven Leistungsbildes von
Rehabilitanden
 berufliche Beratung und Arbeitsvermittlung von Rehabilitanden: Profiling, Bewerbungstraining
und Arbeitsstellenakquise in pädagogischer Einzelbetreuung mit entsprechender schriftlicher
Dokumentation.
Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sollten sein:
Erfahrungen in der beruflichen und medizinischen Rehabilitation, ausgeprägte soziale Kompetenzen
(soft skills) mit großer Kundenorientierung, Motivationstalent und Überzeugungskraft, sehr gute
Kenntnisse der MS Office-Programme (insbesondere WORD) und Internetanwendung.
InReha arbeitet übrigens nach dem Tandem-Prinzip: Der regionale Fallmanager erhält bei seiner Arbeit
Unterstützung durch einen festen Ansprechpartner der Zentralen Koordination in Hamburg – somit
ist man immer zu zweit an einem „Fall“ und das jeweilige rehabilitative Netzwerkwissen kann sich
ergänzen. Zur Einführung in die InReha-Arbeitsweise und das integrative Fallmanagement bieten wir
kostenlose Schulungen an.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und Ihrem Profil an jobs [at] inreha.net oder Bewerbungsmappe an die InReha GmbH,
Havighorster Weg 8a, 21031 Hamburg.
Sie benötigen weitere Informationen?
Gerne laden wir Sie zu einem Besuch unserer Internetseite http://www.inreha.net ein.
Zu Fragen einer freien Mitarbeit steht Ihnen als Ansprechpartnerin gerne Britta Loose zur Verfügung:
Tel. 040 / 720 040 89, britta.loose[at]inreha.net.

