Stellenangebot
Sehr geehrte Damen und Herren ,
wir bieten in einem ne�en Team von vier Kolleginnen und schönen hellen
Praxisräumen maximale Flexibilität bezüglich Arbeits- und Urlaubszeiten in einem
eigenen Praxisraum mit Vollaussta�ung ein überdurchschni�lich bezahltes
Anstellungsverhältnis zur Unterstützung des Au�aus einer eigenen Selbstständigkeit/
Niederlassung. Wir sind daran interessiert den Hintergrund einer
psychotherapeu�schen gut geführten Praxis transparent und mit Spaß an der Sache
zu vermi�eln und so junge Kollegen auf eine eigene Niederlassung vorzubereiten. Die
Kolleginnen starten dann aus der Praxis in die Praxis!
Bei Interesse geben wir aber durchaus auch alle Vorteile eines Anstellungsverhältnis
direkt an unsere Mitarbeiter weiter. Wir übernehmen administra�ve Aufgaben für sie
durch unser Praxissekretariat, arbeiten mit ausreichend Zeit und Verständnis in das
Abrechnungswesen ein oder übernehmen diese als Service für sie, bezahlen
Sonderzahlungen wie beispielsweise die Antragstellung und beteiligen Sie am
Praxisgewinn. Zusätzlich bieten wir fünf Tage bezahlten Urlaub pro Jahr für
Fortbildungen und stellen regelmäßig eine Möglichkeit zur Intervision im Praxisse�ng
bereit. In unserer Praxis ist ebenfalls die Durchführung von Gruppentherapien
aufgrund der Raumgrößen möglich und es besteht eine gute Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr.
Wenn sie denken dies könnte für ihre Ausbildungskandidaten von Interesse sein

Wir bieten:
�
ein ne�es Team von vier Kolleginnen
�
schöne helle Praxisräume
�
maximale Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten in einem eigenen Praxisraum
mit Vollaussta�ung (Laptop, iPhone)
�
30 Tage Urlaub +5 Tage bezahlten Urlaub für Fortbildungen
�
Übertarifliche Bezahlung (TVöD 15 Stufe 2)
�
Gewinnbeteiligung
�
Rund um Service für administra�ve Aufgaben durch das Praxissekretariat
�
Einführung oder komple�e Übernahme des Abrechnungswesens
�
Detaillierte Einarbeitung in Praxis Management
�
Möglichkeit der Durchführung von Gruppentherapien aufgrund eines großen
Gruppenraums
�
Gute Anbindung an öffentlichen Nahverkehr
Sie bringen mit:
�
Spaß am Job und an der Arbeit im Team
�
Approba�on VT Erwachsene

Wiir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme!
Herzliche Grüße,
Dr. Lisa Mullins-Baltruschat & Dipl.-Psych. Julie Büchel
BMB Gemeinscha�spraxis für Psychotherapie
www.bmb-psychotherapie.de
praxis@psychotherapie-bmb.de
0177/8299235 0160/8440306

