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Mitarbeiter:in (m/w/d) im Patientenmanagement einer 
Psychotherapiepraxis in Vollzeit 

 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Büro-Teams in Berlin-Weißensee eine:n Mitarbeiter:in (m/w/d) für das 
Patientenmanagement. 
Die Stelle ist ab dem 01. Februar 2022 verfügbar und umfasst einen wöchentlichen Umfang von 35-40 
Stunden. 
 

Wir sind... 
 
eine familiär geführte Privatpraxis für Psychotherapie mit mehreren Praxis-Standorten, an denen jeweils ein 
festes Team approbierter Psychologische:r Psychotherapeut:innen arbeitet, sowie eines Büro-Standorts, in 
dem unsere Mitarbeiter der Bereiche Patientenmanagement, Personal, Marketing und der 
Buchhaltung/Abrechnung tätig sind. 

Wir legen Wert auf eine harmonische Atmosphäre und gehen menschlich und umsichtig miteinander um, 
damit wir gut zusammenarbeiten und die anfallenden Aufgaben in einer angenehmen Atmosphäre effizient 
und mit Freude erledigen können. 
Dabei steht der Teamgedanke im Mittelpunkt, da wir gemeinsam bessere Arbeit leisten können, die sowohl 
jede:n Einzelne:n, als auch das gesamte Team zufriedenstellt. 

 
Tätigkeitsbeschreibung 
 
Die zu erledigenden Tätigkeiten sind im Bereich der zentralen Verwaltung und Organisation der 
Psychotherapiepraxis angesiedelt. 
Unser Patientenmanagement ist die Schnittstelle zwischen Patient:innen und Therapeut:innen und 
befasst sich mit folgenden Aufgaben: 
 

• Planung und Koordination von Patiententerminen 
• Telefonische und schriftliche Beantwortung von Patientenanfragen 
• Bearbeitung des Posteingangs 
• Verwaltung und Digitalisierung von Behandlungsunterlagen 
• Fertigstellung und Absendung von Psychotherapieanträgen 
• Auswertung von psychometrischen Tests 
• Ansprechpartner für Fragen unserer psychologischen Psychotherapeut:innen in 

Bezug auf die oben genannten Punkte 
 
Wir bieten… 
 

• einen vielseitigen Arbeitsplatz mit unterschiedlichsten Aufgaben 
• die Chance in einer sinnstiftenden Umgebung im Gesundheitssektor zu arbeiten 
• ein sympathisches Team 
• angenehme Räumlichkeiten 
• die Chance viel Neues zu lernen 
• eine ausführliche und strukturierte Einarbeitung 
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Folgende Voraussetzungen solltest die mitbringen: 
 
Du hast… 
 

• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen Bachelorabschluss 
eines geisteswissenschaftlichen Studiengangs. Du kannst dich aber auch gerne mit 
einer ähnlichen Qualifikation bewerben. 

• Interesse an einer Tätigkeit im Gesundheitssektor 
• ein sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen 
• Spaß am Kontakt mit Menschen und ein freundliches Auftreten 
• gute Kenntnisse in Word, Outlook und Excel 

 

Du bist… 
 

• flexibel 
• aufgeschlossen und lernwillig 
• ein:e Teamplayer:in 
• zuverlässig und arbeitest detailgetreu 

 
 
Falls du Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team hast, dann schicke uns gerne eine Mail an 
bewerbung@360grad-psychotherapie.de. 
 
Bei offenen Fragen kannst du uns auch telefonisch erreichen: 
 
Ansprechpartner: Frederik Iwanow 
Tel.: 030 / 586198479 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 


