
Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) 
Vollzeit/Teilzeit 

Zu Mai/Juni 2023 

Teammitglied gesucht! 
Im lebendigen und vielfältigen Stadtteil Gallus 
der Stadt Frankfurt am Main wartet eine auf 
Verhaltenstherapie für Erwachsene spezialisier-
te psychotherapeutische Praxis auf ein Team-
mitglied zur Behandlung von Kassen- und Pri-
vatpatienten.  

Die drei großzügig geschnittenen Räume der 
2019 neu gegründeten und hochwertig einge-
richteten Praxis bieten ausreichend Kapazität 
um in angenehmer und moderner Atmosphäre 
Einzel- und Gruppentherapie durchzuführen. 

Ein vielfältiges Klientel zum Einen aufgrund der 
Nähe zu Banken- und gehobenen Wohnvier-
teln, zum Anderen durch die städtische Historie 
als Arbeiterviertel macht die psychotherapeuti-
sche Arbeit sehr abwechslungsreich. Der kolle-
giale Austausch darf dabei natürlich nicht feh-
len und unsere aufmerksame Praxisassistenz  

und ich unterstützen Sie gern bei den Angele-
genheiten rund um das „Backoffice“. Auch mit-
hilfe der digitalen Struktur (Stichwort: papierlo-
se Praxis) kommt Ihr Einsatz dort an, wo er am 
wertvollsten ist - bei Ihren Klientinnen und Kli-
enten. 

Zahlreiche fußläufig zu erreichende Restau-
rants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten bieten 
nach der Arbeit Abwechslung und erleichtern 
notwendige Erledigungen.  

Wir sind durch S-Bahn-, sowie Tram- und Bus-
haltestelle vor der Tür sowie durch den um die 
Ecke befindlichen Frankfurter Hauptbahnhof 
perfekt an den Nah- und Fernverkehr ange-
bunden. Wir freuen uns auf bundesweite Be-
werber. 



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Email bis zum 10.03.2023 an: 

machhein.psychotherapie@posteo.de 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.   
Senden Sie sie direkt per Mail oder hinterlassen Sie uns Ihre Telefonnummer zur 

Kontaktaufnahme.

Das können wir bieten: 
• Festanstellung mit übertariflicher 

Verdienstmöglichkeit 

• Entwicklungsmöglichkeit in einer 
wertschätzenden Atmosphäre 

• Eine gute kollegiale wie auch digitale 
Arbeitsunterstützung 

• Möglichkeit zur betrieblichen Alters-
vorsorge 

• Unterstützung beim Erwerb von Fort-
bildungspunkten 

Wir wünschen uns: 
• Approbation als psychologischer 

Psychotherapeut (m/w/d) (VT) mit Ein-
trag ins Arztregister 

• Zulassung zur Gruppentherapie 
(nicht zwingend) 

• Engagement bei der Klientenarbeit 

• Offenheit für Neues, Teamfähigkeit, 
Interesse an der Weiterentwicklung 
der Praxis 

Kontakt: 
Praxis für Psychotherapie M.Sc. Lisa M. Machhein 
Mainzer Landstraße 236, 60326 Frankfurt 
www.frankfurt-psychotherapie.com 

http://www.frankfurt-psychotherapie.com
mailto:machhein.psychotherapie@posteo.de

