
 

Die HEMERA Privatklinik für psychische kranke Jungendliche und junge Erwachsene in Bad Kissingen mit 
insgesamt 44 Betten, ist eine akutpsychiatrische Klinik, die 14- bis 27-jährige Patienten behandelt. Die 
interdisziplinäre kinder- und jugend- sowie erwachsenenpsychiatrische Behandlung junger Menschen in einem 
ganzheitlichen Konzept ist in dieser Form neuartig in Deutschland. Einen besonderen Stellenwert hat hierbei die 
Vernetzung verschiedener Berufsgruppen (Ärzte, Psychologen, Pflege- und Erziehungsdienst, Kunst-, Musik-, 
Arbeits-, Physio-, Tanztherapeuten sowie Sozialpädagogen und Lehrkräfte), um eine homogene, 
multiprofessionell getragene Therapie zu gewährleisten. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Psychotherapeuten/Psychotherapeutin 

Wir suchen Sie, um ein freundliches, engagiertes Team und eine angenehme und kollegiale, motivierende 
Arbeitsatmosphäre mit zu gestalten. Ihre Hauptaufgabe ist die Fallführung eigener Patienten, d.h. neben 
patientenzentrierten diagnostischen und psychotherapeutischen Aufgaben die Zusammenarbeit mit anderen am 
Patienten tätigen Berufsgruppen zu koordinieren und zusammenzuführen. Wir legen Wert auf eine ressourcen-
orientierte, ganzheitliche Herangehensweise.  

Wir erwarten: 

 abgeschlossenes Studium der Psychologie oder Sozialpädagogik, 

 fortgeschrittene Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder Psychologischen 
Psychotherapeuten, vorzugsweise verhaltenstherapeutisch oder systemisch; die 1800 Stunden 
praktischer Tätigkeit sollten absolviert sein, 

 möglichst klinische Erfahrungen im Kinder- und jugendpsychiatrischen oder 
erwachsenenpsychiatrischen Bereich, 

 hohe fachliche und soziale Kompetenz, Flexibilität und Organisiertheit, Freude an der Kooperation in 
einem multiprofessionellen Team, engagierte Mitarbeit in der Patientenversorgung, 
Begeisterungsfähigkeit für die aktive Mitentwicklung einer neuen Klinik. 

Wir bieten:  

 eine attraktive Vergütung  
 Arbeiten in einem jungen, motivierten Team 
 ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit langfristiger Perspektive 
 Interne fachspezifische Fortbildungen 
 die Möglichkeit, intensiv psychotherapeutisch zu arbeiten 
 vernetztes therapeutisches Arbeiten im multiprofessionellen Team 
 die Chance, eigene Ideen zur Konzeptionierung unserer noch jungen Klinik einzubringen 

Für weitere Auskünfte und Rückfragen steht Ihnen unsere Chefärztin Frau Professor Dr. C. Mehler-Wex unter der 
Rufnummer 0971/699 003-101 oder ihrer E-Mail mehler-wex@hemera.de gerne zur Verfügung. 

Nähere Informationen über unsere Klinik erfahren Sie unter www.hemera.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! 

HEMERA Klinik GmbH 
Schönbornstraße16 
97688 Bad Kissingen 

 

 


