Psychologische/r Psychotherapeut/in (m/w/d) für HNO-Abteilung in
Reha-Klinik gesucht

Die VAMED Rehaklinik im idyllischen Wittgenstein, genauer genommen in Bad
Berleburg, ist eine der größten Rehabilitationseinrichtungen in ganz Deutschland.
Ob Rehabilitation für Orthopädie, innere Medizin, Neurologie, Psychosomatik,
Psychotherapie und psychiatrische Rehabilitation – wir bilden eine intensive und
individuell fördernde Therapie und medizinische Behandlung ab. So auch unsere
Fachabteilung für Hörstörungen, Tinnitus und Schwindel (HTS). Sie setzt auf
Behandlungen von Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, chronischem Tinnitus,
Hyperakusis und Schwindel – zum Beispiel Morbus Meniere. Uns liegt besonders am
Herzen, dass unsere Patienten sich wohlfühlen, eine umfassende und
zufriedenstellende Behandlung erfahren und sich verstanden und sachkundig
versorgt fühlen.
Sie sind approbierte/r psychologische/r Psychotherapeut/in, verfügen über
Kenntnisse in Verhaltenstherapie und haben bestenfalls Erfahrungen in der Therapie
schwerhöriger oder gehörloser Patienten gesammelt? Sie sind ein echter Profi, der
im Kontakt zu Menschen aufblüht und zudem noch ein gutes Gespür für diese hat?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn das Team der VAMED Rehaklinik in Bad
Berleburg sucht ab dem 1.12.2020 tatkräftige Unterstützung!
Sie sind unsere Idealbesetzung, wenn Sie bei ihrer Arbeit mit Herz und vollem
Einsatz dabei sind, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sich sowohl für unsere
Patienten als auch das Team engagieren und einsetzen, Verantwortung übernehmen
und unseren Patienten stets mit offenen Ohren und Ratschlägen zur Seite stehen.
Auf Sie warten abwechslungsreiche Aufgaben – von Langeweile keine Spur: Zum
Beispiel betreuen Sie sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, leiten
Entspannungstrainings und führen Gruppen- und Gesprächstherapien. Ganz
nebenbei dürfen Sie sich natürlich auch auf ein persönliches und freundliches
Arbeitsklima sowie flexible Arbeitszeiten freuen!
Neben einer individuellen Vergütung investieren wir außerdem in Ihre Gesundheit,
wenn Sie das möchten! Wir bieten Ihnen im Rahmen unseres betrieblichen
Gesundheitsmanagements eine breite Palette an Sport- und Freizeitangeboten an –
darunter ein Fahrradleasing und die kostenlose Nutzung von Sportstätten. Neben
dem Gesundheitlichen setzen wir uns auch für ihre persönliche Karriere ein: Wir
ermöglichen Ihnen zielgerichtete, individuelle Fort- und Weiterbildungen. Sie
brauchen eine Unterkunft? Nichts leichter als das! Bei uns können Sie günstige
Mitarbeiterzimmer mieten.
Melden Sie sich bei uns!

Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie uns per Mail,
Brief oder Telefon kontaktieren. Nur so können wir herausfinden, ob wir auf einer
Wellenlänge schweben – und ob Ihre Zukunft VAMED heißt.

Frau Prof. Anette Weber
Anette.Weber@vamed-gesundheit.de
02751-8875110 (Sekretariat Frau Sonneborn)
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