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Wir legen großen Wert auf Diversität. 
Uns ist bewusst, dass vielfältige Teams 
auch eine vielfältigere Wahrnehmung 
haben und somit bessere Ergebnisse 
erzielen können. Bei der Besetzung der 
Stelle bevorzugen wir daher - bei  
vergleichbarer Qualifikation - Menschen,  
die bislang im Team unterrepräsentiert 
sind.

Geregelte Arbeitszeiten, tolles Betriebsklima – unsere 150 Mitarbeiter*innen wissen, warum sie gerne in 
der Dr. Becker Klinik Möhnesee arbeiten. Auch, weil sie den Genesungsprozess Ihrer kardiologischen und 
psychokardiologischen Rehabilitand*innen über Wochen miterleben können. Vielleicht ist das ja auch was für Sie?

Als approbierter Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) tragen Sie entscheidend zur Genesung Ihrer Patient*innen 
bei. Sie arbeiten in interdisziplinären Teams und erarbeiten gemeinsam mit den Patient*innen individuelle Ziele für die 
psychokardiologische Rehabilitation und betreuen sie während ihres mehrwöchigen Aufenthalts intensiv in Einzel- und 
Gruppentherapien. Sie verfolgen dabei kurzfristige Ziele, die langfristig wirken und regen Maßnahmen an, die den 
Patientenalltag strukturieren und Ressourcen reaktivieren. Damit steigern Sie in kleinen Schritten die Lebensfreude Ihrer 
Patient*innen – weit über den Klinikaufenthalt hinaus.    

Ihre Aufgaben

Ihre Ansprechpartnerin

		einen unbefristeten Arbeitsvertrag, planbare Arbeitszeiten und familienfreundliches Arbeiten;
		Hilfe bei der Wohnungssuche;
		eine systematische Einarbeitung mit Mentorenprogramm und festen Ansprechpersonen;
		finanzielle und zeitliche Unterstützung für Ihre fachliche Weiterbildung und regelmäßige externe Supervision;
		ein vielseitiges Tätigkeitsfeld, denn unsere Patient*innen bringen ein breites Spektrum an Krankheitsbildern mit;
		einen Jahresurlaubsanspruch von 30 Tagen plus 2 Tage zusätzlich bezahlte Freistellung an Heiligabend und Silvester;
		ein großzügiges und unbürokratisches Betriebliches Gesundheitsmanagement;
		Unterstützung mit 15 % bei Ihrer Altersvorsorge über die KlinikRente.

Das versprechen wir Ihnen

Psychologischer Psychotherapeut m/w/d
für die Psychokardiologie 

Sie haben Spaß an der Arbeit mit Menschen in Belastungssituationen? Sie haben sich schon im Bereich der 
Psychokardiologie weitergebildet oder haben ein Interesse an diesem Gebiet? 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail 
oder direkt online über unser Karriereportal: 

Ihr Profil

dr-becker-karriere.de/jobs/j478.html


