
muenchen-klinik.de/stellenangebote

Mit den fünf Standorten Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach, Schwabing, Thalkirchner Straße, unserer
Akademie sowie dem Medizet bietet die München Klinik eine umfassende Versorgung auf höchstem
medizinischem und pflegerischem Niveau. Wir behandeln in München jährlich 135.000 stationäre
Patientinnen und Patienten und sind führend unter den bayerischen Klinikunternehmen.

Für unsere München Klinik Harlaching suchen wir ab dem 01.01.2023 oder später eine/einen

Oberärztin / Oberarzt (w|m|d) Klinik für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie
für 40 Std./Woche, Vollzeit, Teilzeitbeschäftigung ist möglich, auch in Form von Jobsharing-Modellen.
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Ein Teammitglied bei uns zu sein, bedeutet:

Sie übernehmen Verantwortung: Sie übernehmen die Leitung unserer Station für Patient*innen mit
Traumafolgestörungen, nehmen am internen und externen Konsildienst teil, beteiligen sich an unserer Präklinik
und sind für die fachliche Supervision von Mitarbeiter*innen verantwortlich. 

Darauf können Sie sich freuen:

Ihr Einsatz zahlt sich aus: Nicht nur ein attraktives Gehalt nach TVöD-Ä mit regelmäßig steigenden Gehältern
und hohem Urlaubsanspruch (30 Tage bei Vollzeit, plus zusätzliche Urlaubstage bei Wechselschichtarbeit)
sondern auch zahlreiche Zulagen (Schichtzulagen, Zulagen für Zusatzdienste) warten auf Sie.
Vorsorge und Sicherheit: Durch unsere zu 100 % arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung,
vermögenswirksame Leistungen und steuersparende Entgeltumwandlungsangebote sind Sie zusätzlich
abgesichert.
Weil wir wissen, wie wichtig Familie ist: Wir bieten durch unseren pme Familienservice Unterstützung bei der
Organisation von Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen und fördern Ihre Gesundheit durch unsere
vielfältigen Angebote unseres Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Wir fördern Ihre Karriere: Unser Fokus liegt auf Ihrer Weiterentwicklung, wir bieten Ihnen dazu u.a. in unserer
München Klinik Akademie Möglichkeiten und stärken Ihnen den Rücken auf dem Weg zu neuen Qualifikationen.
Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit langfristiger
Entwicklungsperspektive.
Und last but not least: Ein Team das gemeinsam neue Herausforderungen mit Humor und Tatendrang annimmt
und sich gegenseitig den Rücken stärkt.

Job-Plus: Diese und weitere Vorteile im Überblick finden Sie unter: https://www.muenchen-klinik.de/jobs/arzt/

Sie passen zu uns, wenn Sie: 

über die Anerkennung als Facharzt/-ärztin (w/m/d) für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie verfügen.
Kompetenz in der Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen mitbringen. 
eine psychotherapeutische Weiterbildung in tiefenpsychologisch fundierter, verhaltenstherapeutischer oder
(hypno-)systemischer Psychotherapie besitzen. 
über eine ausgeprägte Sozial- und Führungskompetenz mit integrativem, teamorientiertem Führungsstil und
Erfahrung in der Wahrnehmung von Führungsaufgaben in verantwortlicher Position verfügen. 
gerne interdisziplinär zusammenarbeiten und Erfahrung im psychosomatischen Konsildienst mitbringen. 
fundierte klinische Erfahrung, ggf. auch in einem somatischen Fachgebiet und in mindestens einem weiteren
Psychotherapieverfahren mitbringen.
gute Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Selbständigkeit zu Ihren Stärken zählen. 

Das klingt ganz nach Ihnen? Dann freuen wir uns, Sie schon bald bei uns im Team begrüßen zu können!

Die Tätigkeit ist mit E III TV-Ärzte/VKA bewertet. 

Für Rückfragen steht Ihnen Dr. Nörtemann, Chefarzt, unter Tel. 089/6210-2896 gerne zur Verfügung. 
Aus Umweltschutzgründen bitten wir, auf Bewerbungsmappen und Klarsichthüllen zu verzichten und freuen uns

https://www.muenchen-klinik.de/jobs/arzt/


über Ihre Online-Bewerbung bis zum 09.12.2022.

Chancengleichheit ist für uns mehr als eine gesetzliche Pflicht. Die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Hautfarbe, Weltanschauung, Religion, Behinderung oder
sexueller Identität wird aktiv gefördert und ist fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses und unserer
Unternehmenskultur als Arbeitgeberin der Weltstadt München. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre persönlichen Daten rund um Ihre Bewerbung behandeln wir mit Sorgfalt und höchster Vertraulichkeit.

Stellennr.: 32378

www.muenchen-klinik.de

https://jobs.muenchen-klinik.de/bewerber/landingpage.php?prj=70P32378&oid=&qid=0&b=6&ie=1&lang=de_DE
http://www.muenchen-klinik.de/

