
 

Interne Stellenausschreibung 
 

Wir suchen zum 01.09.2018 oder früher im Rahmen einer Voll- oder Teilzeitstelle (mind. 80%) für den 
 

Bereich Psychiatrie und Psychotherapie 
 

Psychologen (m/w/d) 
 
Unsere Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie mit 70 vollstationären und 20 tagesklinischen Plätzen 
arbeitet mit einem multiprofessionellen Psychotherapieansatz mit Gesprächstherapie, Einzel- und Grup-
pentherapie, Kunsttherapie wie Malen, Musik, Plastizieren, Werken, Heileurythmie, Sozio-Milieutherapie, 
selbstverständlich unter Einschluss einer adäquaten medikamentösen Therapie. Erweitert wird unser Be-
handlungskonzept durch die anthroposophischen Therapien, die sowohl die medikamentöse Behandlung, 
als auch die künstlerischen Therapien und pflegerischen Anwendungen umfassen. 
 
Wir suchen an einer erweiterten Medizin und an einer psychotherapeutisch ausgerichteten Psychiatrie inte-
ressierte, neugierige, kreative und wenn möglich auch humorvolle Mitarbeiter, die den Kranken auch  
selbstreflektiv begegnen wollen und deren Belange aus verschiedenen Perspektiven, wie der sozialpsychi-
atrischen und psychodynamischen, systemischen, anthroposophischen erörtern wollen. Dies bedeutet eine 
Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit dem Patienten und den Mitarbeitern gegenüber.  
 

 Ihre Aufgaben:  
 Durchführung von Einzel- und Gruppenpsychotherapie und andere Gruppenangebote 
 Klinische Diagnostik und Organisation und Auswertung von Testverfahren  
 Das Führen von Angehörigengesprächen, Fortbildungen, Arbeitsgruppen 
 Teilnahme an der Akutversorgung und an der Ausbildung von Psychologen und Studierenden 

 

Wir wünschen uns von Ihnen u. a.: 
 ein abgeschlossenes Studium der Psychologie, berufliche Erfahrung, eine fortgeschrittene oder ab-

geschlossene Therapieausbildung und gegebenenfalls Erfahrung im Bereich Traumatherapie und / 
oder Dialektisch Behavioraler Therapie (DBT) 

 Teamfähigkeit und soziale Kompetenz, Interesse und Engagement 
 Eigeninitiative und Freude an der klinischen Arbeit und Patientenversorgung in der Psychiatrie 

 

Wir bieten Ihnen: 
 die Möglichkeit des eigenständigen Arbeitens, eine offene Arbeitsatmosphäre, gute Arbeitsbedin-

gungen, ein angenehmes Betriebsklima in einem multiprofessionellen Team  
 geregelte Dienstzeiten und ein flexibles Arbeitszeitsystem  
 Angebot von vielfältigen Möglichkeiten der persönlichen Fort- und Weiterbildung werden ausdrück-

lich gewünscht und sind auch finanziell gefördert 

 eine angemessene Vergütung nach TVöD-K sowie eine Alterszusatzversorgung (ZVK) 

 Sozialleistungen (z.B. verbilligte Mitarbeiterparkplätze, Mitarbeiterpreise im Speisesaal) 
 
Sie haben Interesse an einer Mitarbeit in unserem Hause?, Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bitte an: 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gemeinnützige GmbH 
- Personalabteilung - 

Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Für fachliche Fragen steht Ihnen unser kommissarisch Leitender Arzt der Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Herr Dr. med. Volker Hentschel, unter der Rufnummer (02330) 62-3406 gerne zur Verfü-
gung.  

mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de
http://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/

