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Raumangebot zur Untermiete für 2-3 Kolleg*innen 
 

Hallo liebe Neuapprobiert*innen,  

 

in unserer Privatpraxis (VT) ist ein Therapieraum zur flexiblen Untermiete frei. Wir sind 

ein junges dynamisches Team (Mitte 30). Der Raum ist nagelneu und ansprechend 

möbliert und daher müsste man sich um nichts kümmern und könnte direkt starten, 

sobald man im Arztregister eingetragen ist. In den Abendstunden (ab 18 Uhr) wird er zu 

einem Gruppenraum umfunktioniert.  

 

Wo wir sind: Innenstadt Köln, Apostelnstraße 32-34, Erstbezug einer sanierten Gewerbeimmobilie 

 

Was wir machen: Einzeltherapie (VT), Gruppentherapie (VT), Entspannungsverfahren (PMR), 

Präventionskurse und Qualitätszirkel (hier kann man Fortbildungspunkte erwerben)  

 

Mit wem wir arbeiten: Psychotherapie mit Patient*innen privater Kassen (PKV) und 

Beihilfeberechtigten, bei Präventionskursen können auch GKV-Versicherte teilnehmen, natürlich 

profitieren unsere Untermieter*innen von unserem PKV-Netzwerk  

 

Was wir bieten: nagelneuer, möblierter Therapieraum zur Untermiete / Mitmiete (mehrere oder 

einzelne Tage oder auch nur halbe Tage möglich). Die Praxis verfügt über einen Kleingruppenraum/ 

Therapieraum, einen weiteren Therapieraum und ein Sekretariat/Aufenthaltsraum. Davon wird aktuell 

ein Therapieraum nicht genutzt und wir suchen mindestens zwei Kolleg*innen (approbierte 

Therapeutinnen VT oder TP), den Raum mit Leben füllen.  

Daneben bieten wir Platz für eine Beschilderung (Kosten müssten selbst getragen werden, Anfertigung 

durch uns) und die komplette Infrastruktur einer gut laufenden Praxis: Patient*innen-Anfragen, 

Netzwerklizenz für Praxissoftware, Getränke, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Putzdienst usw. 

 

Was wir suchen:  

✓ das Vorhaben im Schnitt 5-10 Sitzungen die Woche an Privatpatient*innen arbeiten zu wollen, 

natürlich startet man langsam und wenn man weniger arbeitet, wird weniger Untermiete gezahlt 

✓ gute Laune und ein nettes Kollegen-Miteinander (Bitte keine reine Zweckmiete), Teamfähigkeit 

✓ langfristiges Interesse an einer Zusammenarbeit 

✓ optional Lust auf eigene Gruppentherapie-/Kurs-Angebote 

✓ optional Lust auf Teilnahme am Qualitätszirkel 

 

Was wir nicht suchen:  

− Raumnutzung überwiegend für Coaching oder im Selbstzahlerbereich (Beratung etc.) 

− Zweckmieten ohne Interesse an einem netten kollegialen Austausch  

 

 

Interesse?  

Dann bitten wir um Anfrage per E-Mail unter Psychotherapie.Ladwig@gmx.de mit der Angabe 

einer Uhrzeit und Nummer und wir rufen dann zurück. Um einen kurzen Lebenslauf wird 

gebeten. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch und eure Mietwünsche kurz beschreibt.  
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