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Herzlich willkommen bei den LIMES Schlosskliniken 
Wir betreiben moderne Privatkliniken, die sich auf die Behandlung von psychischen, psychosomatischen sowie 

Stressfolgeerkrankungen spezialisiert haben. Für unseren neuen exklusiven Klinikstandort mit 128 Betten in einer 

schönen Parklandschaft im Bergischen Land/ Lindlar, sind wir auf der Suche nach engagierten und motivierten 

psychologischen Psychotherapeuten, die aktiv am Aufbau unseres neuen Klinikstandorts in Lindlar mitwirken 

möchten und Spaß daran haben, neue Standards zu setzen.  

 

Ihre Aufgaben 
•  Ihr Können setzen Sie gezielt bei unserem innovativen und integrativen 360°-Therapiekonzept ein   

•  Mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung führen Sie Einzel- und Gruppentherapien sowie andere 

Behandlungen durch und tragen maßgeblich zur ganzheitlichen Genesung unserer Patienten bei 

•  Als therapeutischer Profi übernehmen Sie Verantwortung in einem multidisziplinären Team und wirken 

gemeinsam bei der Weiterentwicklung therapeutischer und diagnostischer Verfahren mit 

 

Hiermit wecken Sie unser Interesse 
•  Sie verfügen idealerweise über eine Approbation oder sind in weit fortgeschrittener psychotherapeutischer 

Weiterbildung (Verhaltenstherapie) 

•  Sie zeichnen sich durch wertorientiertes Handeln und ein hohes Maß an Teamgeist aus 

•  Ihr sicheres Auftreten und Ihre exzellenten Kenntnisse störungsspezifischer Psychotherapien im Bereich 

depressiver und anderer psychischer Erkrankungen zeichnen Sie aus 

•  Hohe Motivation und Engagement runden Ihr Profil ab 

•  Sie teilen unsere Leidenschaft Menschen mit psychischen und psychosomatischen Krankheitsbildern auf dem 

Weg der Genesung zu unterstützen 

 

Dadurch überzeugen wir Sie 
•   Die Möglichkeit, die Zukunft einer wachsenden internationalen Klinikgruppe aktiv mitzugestalten 

•   Einzigartiges Ambiente in einem modernisierten ehemaligen Schlossareal 

•   Mittagsmenü aus hauseigener, frischer, regionaler Küche 

•   Leistungsgerechte, außertarifliche Vergütung 

•   Unsere Mitarbeiterphilosophie aus Wertschätzung, Work-Life-Balance und Weiterbildung  

 

Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) 

Ab Spätsommer 2022 / Vollzeit • Lindlar/ Köln  

Kommen Sie in  

unser Team! 

 


