
Nicht umsonst ist das Landeskrankenhaus (AöR) eine der besten Adressen in Rheinland-Pfalz auf 
den Fachgebieten Psychiatrie und Neurologie. Und nicht umsonst setzen wir auf kompetente, 
engagierte und empathische Mitarbeiter wie Sie, die sich tagtäglich dafür starkmachen, unseren 
Patienten dabei zu helfen, gesund zu werden! Werden Sie Teil eines multiprofessionellen Teams, 
arbeiten Sie mit netten Kollegen auf Augenhöhe und starten Sie als

PSYCHOLOGISCHER PSYCHOTHERAPEUT 

IN AUSBILDUNG

(M/W/D)

(SCHWERPUNKT TIEFENPSYCHOLOGIE)

IN TEILZEIT

in der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach

Starttermin: 1. Dezember 2020 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach  — Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universitätsmedizin Mainz — ist ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Neurologie mit mehr als 1.000 Betten und rund 1.800 Mitarbeitern. 

Hier leisten Sie Ihren Beitrag:

• Tätigkeit auf offen geführter, allgemeinpsychiatrischer Therapiestation mit dem Schwerpunkt auf 
psychosomatischen Störungen

• Durchführung tiefenpsychologischer, einzeltherapeutischer Behandlung unter engmaschiger 
Supervision

• Teilnahme an Gruppentherapie (auch Paar- und Familiengesprächen), nach Einarbeitung auch als 
Co-Therapeut (m/w/d)

• Psychodynamische Diagnostik in Anlehnung an die OPD

• Begleitung von Patienten vom Aufnahme- bis zum Entlassungsgespräch



Und das bringen Sie mit:

• einen tiefenpsychologischen Ausbildungsschwerpunkt

• ein abgeschlossenes Psychologiestudium (Master oder Diplom)

• Sie sind kurz vor - oder bereits in der Ausbildung durch ein Ausbildungsinstitut.

• Sie richten Ihr Handeln am Bedarf der Patienten aus und verfügen über fundierte Kenntnisse in 
Bezug auf die Behandlung psychiatrischer Erkrankungen.

• Sie schätzen und gestalten die Zusammenarbeit im multiprofessionellen und interdisziplinären 
Team, unterstützen die Kollegen und fördern ein kollegiales Miteinander.

Wir bieten Ihnen:

• sorgfältige Einarbeitung

• eine fundierte praktische Ausbildung in einem großen Versorgungszentrum

• zusätzliche Supervision und Intervision in Ihrer Berufsgruppe

• gute Austauschmöglichkeiten mit Kollegen (m/w/d) in einem netten, kollegialen Arbeitsumfeld

• Teilnahmemöglichkeit an vielfältigen Fortbildungen in der Akademie der Klinik

• moderne Behandlungskonzepte

• einen krisensicheren Arbeitsplatz

• bei Eignung Möglichkeit zur Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis

• flexible Arbeitszeitgestaltung nach Absprache

• Tätigkeit in einem als „besonders familienfreundlich“ ausgezeichneten Unternehmen mit 
Betriebskindergarten und Betriebsrestaurant

Freuen Sie sich auf Wahnsinnsperspektiven und zahlreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Bitte bewerben Sie sich mit Angabe der Kennziffer 02-2063 bis zum 19. November 2020 direkt über 
das Online-Bewerberportal auf www.karriere-landeskrankenhaus.de. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Holger Streich (Oberarzt) unter der Telefonnummer 02632 
-407-15520 gerne zur Verfügung.

Behinderte Menschen (Grad 50 oder gleichgestellt) werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt.

karriere-landeskrankenhaus.de


