DÜSSELDORF

Psychologische:r Psychotherapeut:in
(VT) auf Honorarbasis (m/w/d)
Du wolltest schon immer Teil eines coolen und dynamischen Praxisteams sein? Außerdem interessierst du dich für bewährte und neue Therapiemethoden und hast Lust, das Thema Praxis neu
zu denken? Dann bist du bei uns genau richtig! In unserer verhaltenstherapeutischen Praxis, unter
der Leitung von Dr. Peter Neudeck, behandeln wir Patient:innen mit verschiedenen Störungsbildern.
Uns ist wichtig, Patient:innen zu befähigen, eine aktivere Rolle in ihrer Therapie einzunehmen und
gleichzeitig Psychotherapeut:innen durch die Nutzung neuer Tools zu entlasten. Hierbei haben wir
die Möglichkeit, neue, digitale und innovative Methoden in die Therapie zu integrieren.

DEINE AUFGABEN

ÜBER DICH

•

•

•
•

•

•

Behandlung von Patient:innen mit privater
Abrechnung in unseren Praxisräumen
Möglichkeit der Durchführung von Gruppentherapien
Dokumentation der Behandlungen und
Formulierung von Anträgen oder Berichten
bei Bedarf
Ansprech- und Austauschpartner:in für
PiAs und Kolleg:innen, um gemeinsam zu
lernen
Wünschenswert: Einbringung in die Optimierung qualitativ hochwertiger Praxisabläufe und innovativer Therapieansätze

•

•

•
•

Du hast die Ausbildung zum/zur Psychologischen Psychotherapeut:in (Verhaltenstherapie) erfolgreich absolviert und idealerweise bereits mehrjährige Berufserfahrung
sammeln können
Du kennst Praxisabläufe und hast bereits
Verantwortung in einer anderen Praxis
übernommen
Du interessierst dich für Digital Health und
innovative Therapiemethoden und hast
keine Scheu, diese in deine Behandlungen
zu integrieren
Du bist aufgeschlossen und arbeitest zuverlässig und sorgfältig
Du hast Spaß daran, Praxiskonzepte neu
zu denken und möchtest in einem dynamischen Team mitwirken

DEINE BENEFITS
•
•
•
•
•
•

Wir legen Wert auf Teamzusammenhalt und organisieren daher regelmäßige Qualitätszirkel
sowie praxisinterne Intervisionsgruppen und Team-Events
Dir wird modernstes Equipment zur Verfügung gestellt
Du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel einteilen
Du hast kostenfrei die Möglichkeit, neue digitale Tools für deine Behandlungen zu nutzen und
die digitale Intervention kennenzulernen
Unsere gemütlichen und modernen Praxisräume befinden sich in zentraler Lage in Düsseldorf
Eine faire und der langen Ausbildung angemessene Vergütung ist uns wichtig

Interessiert? Dann bewirb Dich unter bewerbung@psychotherapie-koenigsallee.de

