
 

 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3000 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 

 
 
 

Wir suchen für die Klinik für Psychiatrie, Sucht, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum am 
Europakanal in Erlangen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als 

 

Psychologe (m/w) 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie sind für die psychotherapeutische Behandlung von Patienten in Einzel- und Gruppentherapie 

verantwortlich. 
 Sie begleiten die Patienten einzelfallbezogen selbständig als verantwortliche/r 

Bezugstherapeutin/Bezugstherapeut inklusive der dazu gehörenden Dokumentation und stehen dabei 
bedarfsweise in engem Kontakt mit den Angehörigen und Betreuern. 

 Sie erstellen explorative und testpsychologische Diagnosen. 
 Sie beteiligen sich an Konzeptentwicklungen und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium zum Psychologen (m/w). 
 Sie besitzen eine Vollapprobation als Psychologischer Psychotherapeut (m/w), stehen kurz vor Abschluss 

der Ausbildung oder haben langjährige Erfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen. 
 Bevorzugt haben Sie sich in tiefenpsychologischer Psychotherapie weitergebildet und konnten bereits  

Erfahrung in der Traumatherapie sammeln. 
 Sie besitzen eine profunde Erfahrung bei der Therapie psychisch kranker Menschen. 
 Sie kennen die örtliche/regionale Versorgungssituation psychisch kranker Menschen und haben 

bestenfalls bereits Kontakte zu den entsprechenden Stellen. 
 Wirtschaftliches Arbeiten ist Ihnen ebenso wichtig wie eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung. 
 Ihr Profil wird mit Ihrer Kompetenz in psychotherapeutischer, sozialer und auch organisatorischer Hinsicht 

abgerundet. 
 

Unser Angebot 
 Wir bieten Ihnen ein gutes Betriebsklima mit kollegialer Zusammenarbeit und flachen Hierarchien. 
 Zudem verfügen wir über mitarbeiterfreundliche, flexible Dienstzeitregelungen (mit Freizeitausgleich) durch 

elektronische Zeiterfassung. 
 Sie erhalten die Möglichkeit, sich bedarfsspezifisch fort- und weiterzubilden. 

 Eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen ist 
für uns selbstverständlich außerdem erhalten Sie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. 
v. 15% auf Ihren persönlichen Sparbeitrag.   

 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 
Leistungen sowie umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.  

 
 

Für Rückfragen steht Ihnen der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Sucht, Psychotherapie und Psychosomatik 
am Klinikum am Europakanal in Erlangen, Herr Dr. Andreas Ahnert (Telefon: 09131/753-2302), gerne zur 
Verfügung.  

 
 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte bis 27. Februar 2018 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser 
Stellenportal (https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
 

 


