
 

Renommierte  
Psychiatrische Fachklinik  

in Bayern 
Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für eine  

in der Oberpfalz gelegene Fachklinik - zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 

Psychologischen Psychotherapeuten (w/m/d) 
 

 
Die Fachklinik ist ein Therapiezentrum für Ab-
hängigkeitserkrankungen, Psychiatrie und 
Psychosomatik mit knapp 250 Behandlungs-
plätzen in drei Wohnbereichen sowie 12 Plätzen 
auf der medizinischen Aufnahmestation. Jährlich 
werden hier rund 800 Patientinnen und Patienten 
stationär sowie weitere ca. 100 ambulant ver-
sorgt. Die Klinik ist Teil eines der größten Ge-
sundheitsdienstleister, der zu den Top-10 Rehabi-
litationsanbietern in Deutschland zählt. Der Chef-
arzt für Psychiatrie und Psychotherapie besitzt die 
Weiterbildungsermächtigung Psychiatrie. 
 
Ihre Aufgaben 
 

Sie führen die Therapieplanung und -steuerung 
für Ihre Bezugsgruppe durch und erarbeiten im 
Rahmen von Einzeltherapien mit den Patienten 
individuelle Lösungsmöglichkeiten. Sie leiten 
Gruppentherapien und bieten Ihren Bezugspa-
tienten somit die Gelegenheit, sich über vergleich-
bare Erfahrungen auszutauschen, sind verant-
wortlich für die qualitativ hochwertige Dokumen-
tation der Therapieeinheiten und erstellen fun-
dierte Berichte über den Behandlungsfortschritt 
Ihrer Patienten. Sie beteiligen sich an Indika-
tionsgruppen sowie an psychoedukativen Ange-
boten (z. B. Vorträge). 
 

 

Gewünscht wird eine menschlich und fachlich 
gleichermaßen qualifizierte Persönlichkeit mit ei-
nem abgeschlossenen Diplomstudium Psycholo-
gie oder einem äquivalenten Masterabschluss so-
wie einer Weiterbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten (alternativ befinden Sie sich in 
der 2.Hälfte der Weiterbildung). 
 

Geboten wird Ihnen 
 

… eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit individu-
eller Arbeitsgestaltung und großem Gestaltungs-
spielraum in einer modernen Fachklinik mit sehr 
gutem Arbeitsklima. Sie erhalten die Möglichkeit, 
Interessensschwerpunkte frei zu wählen und zu 
vertiefen, sowie eigene individuelle Angebote zu 
entwickeln. Regelmäßige interne und externe Su-
pervisionen gehören zum Standard des Trägers. 
Offeriert wird eine attraktive sowie leistungs-
gerechte Vergütung zuzüglich einer betrieblichen 
Altersvorsorge. Weiterbildungsmaßnahmen wer-
den großzügig in der unternehmenseigenen Aka-
demie sowie in Kooperation mit externen Fort- 
und Weiterbildungseinrichtungen gefördert. Es 
werden flexible Arbeitszeitmodelle vorgehalten. 
Eine Teilzeitbeschäftigung kann vereinbart wer-
den. Durch ein umfangreiches Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement sowie Mitarbeitersport 
wird Ihnen ein aktiver Ausgleich zum Arbeitsalltag 
ermöglicht. Gerne unterstützt man Sie bei der 
Wohnungs-, Schul- oder KITA-Suche und bietet 
bei Bedarf Hilfe bei der Jobsuche des Partners. 

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1762. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Herr Tobias Kappke,  

Telefon: 0211 220589-48, Mobil: 0177 6317475, tobias.kappke@healthcare-personal.de 
 


