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Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche 
Zukunft.

Kompetenzzentrum in Baden-Württemberg 

Das Kompetenzzentrum ist bereits seit Juli 
2007 zertifiziert nach QMS Reha der 
Deutschen RV, das speziell für die Reha-
bilitation geschaffene QM-System. 

Als eine von fünf Einrichtungen des 
Kompetenzzentrums ist die Klinik eine 
überregional renommierte Rehabilitations-
klinik für Orthopädie, Innere Medizin und 
Dermatologie. Mit moderner Ausstattung 
und einem interdisziplinär arbeitenden 
Team aus kompetenten Fachärzten, Thera-
peuten und Pflegefachkräften bietet das 
Haus ein anregendes Umfeld für Ihre 
Tätigkeit.

An der traditionsreichen und für Qualität 
bekannten Rehabilitationsklinik wurde in 
einer neu etablierten psychosomatischen 
Abteilung ergänzend der Fachbereich für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie  weiter ausgebaut. 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine/
n approbierte/n psychologische/n Psycho-
therapeuten/in oder Diplom/Master 
Psychologen/in (ggf. auf dem Weg zur 
Approbation) mit Interesse an der Reha-
medizin. Es geht um die Behandlung und 
Begleitung von Patienten mit einer seeli-
schen Störung, die mit Unterstützung einer 
medizinischen Rehabilitation in ihr soziales 
und berufliches Leben zurückfinden sollen. 

Mit Ihren psychosomatischen und psycho-
therapeutischen Erfahrungen können Sie  
Menschen mit Depression, Anpassungs-
störung, somatoformen Störungen und 
chronischen Schmerzerkrankungen zusam-
men in enger Zusammenarbeit mit Ärz-
tInnen, ErgotherapeutInnen, Sozialar-
beiterInnen und weiteren Berufsgruppen 
aus der Krise helfen. 

Teamarbeit, Umsetzung bewährter und 
neuer Konzepte sowie Fort- und Weiter-

bildung sind wichtige Eckpfeiler des 
Miteinanders. 
Die Weiterqualifikation in der Psycho-
therapie wird im Rahmen interner und 
externer Veranstaltungen gerne gefördert.

Der interessante und abwechslungsreiche 
Arbeitsplatz bietet geregelte Arbeitszeiten, 
betriebliche Altersvorsorge und eine 
leistungsgerechte Bezahlung nach Tarif. 
Der Standort der Klinik in einem beliebten 
traditionsreichen Heilbadeort, der über eine 
ausgezeichnete Infrastruktur verfügt, bietet 
alle Voraussetzungen für einen hohen 
Wohn- und Freizeitwert. Alle Schulen sind 
am Ort oder in der benachbarten Stadt 
vorhanden.

Selbstverständlich ist die Unterstützung bei 
der Wohnungssuche (ggf. auch als  Perso-
nalzimmer) möglich. Die Klinikleitung legt 
großen Wert darauf, dass sich Familie und 
Beruf der MitarbeiterInnen gut mitein-ander 
verbinden lassen.  

                                                                                                                   
Wenn Sie sich für diese Position interes-
sieren, würden wir gerne mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. 
Herr Deutschenbauer steht Ihnen mit 
seinem Team jederzeit für Fragen zur 
Verfügung und sagt Ihnen absolute Ver-
traulichkeit und Diskretion zu.

Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen speziali-
sierte Personalberatung. Gerne reden wir 
mit Ihnen über Ihre Karriere, interessante 
Weiterentwicklungsoptionen und das The-
ma „Führen im Gesundheitswesen“ oder 
informieren Sie über unsere Arbeit auf 
www.healthcareleaders.de 

Kennziffer 11400

Wir besetzen die Position

Psychologischer Psychotherapeut (m/w)
-approbiert oder auf dem Weg zur Approbation - 

Die Fachklinik für medizinische Rehabilitation in den Bereichen Innere Medizin, Orthopädie 
und Dermatologie ist Teil eines renommierten, traditionsreichen Kompetenzzentrums von 
mehreren Klinikeinrichtungen für medizinische Rehabilitation und Prävention und behandelt 
Patienten aus einem beachtlich großen Einzugsgebiet. Die Gesundheitseinrichtungen 
wurden vor einigen Jahren komplett umstrukturiert und zukunftsfähig aufgestellt.
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