
Arbeiten, wo andere Urlaub machen –  

zwischen Bodensee und Hochgebirge! 

Wir bieten in unserer Panorama Privatklinik Hubertus eine pragmatische, gegenwarts- und lö-

sungsorientierte Psychotherapie mit kurzen Aufenthaltszeiten in einer der schönsten Regionen zwi-

schen Bodensee und Alpen. Wir konzentrieren uns auf die Bindung zum Patienten, legen Wert auf 

die Ganzheitlichkeit der Medizin und arbeiten nicht störungsspezifisch oder streng schulenorien-

tiert. Dieses sehr individuelle Konzept führt seit über 20 Jahren zu sehr guten Behandlungsergebnis-

sen, die durch die externe Qualitätssicherung nachgewiesen werden. Wir sind die erste Klinik welt-

weit, die ihren Patienten vor Aufnahme und nach Entlassung eine Betreuung per Internet anbietet. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

engagierte Psychologen (w/m/d) 

in Voll- oder Teilzeit, unbefristet. 

Ihre Aufgaben: 

� Sie beraten unsere Patienten bei psychosomatischen Erkrankungen und Akutkrisen und füh-

ren Einzel- und Gruppentherapien durch. 

� Sie nehmen an patientenbezogenen abteilungsinternen Teambesprechungen und Visiten teil 

und wirken an diesen mit. 

� In unterstützender Funktion helfen Sie bei der Weiterentwicklung des Therapiekonzeptes. 

� Zu Ihrem Verantwortungsbereich gehört ebenfalls die Erstellung unterschiedlichster Berich-

te sowie die Durchführung, Auswertung und Befundung von testpsychologischen Untersu-

chungen 

� Sie übernehmen die grundsätzliche Planung der Gesamtbehandlung für Ihre Patienten. 

Ihr Profil:

� Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Psychologen (m/w/d). 

� Eine patientenorientierte Sichtweise sowie Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse unserer 

Privatpatienten zeichnen Sie aus. 

� Sie haben Freude an der Zusammenarbeit in einem motivierten und sympathischen Team, in 

dem der methodenübergreifende Austausch an der Tagesordnung steht. 

� Eine hohe Leistungs- und Innovationsbereitschaft sowie Verantwortungsbewusstsein run-

den Ihr Profil ab. 



Unser Angebot: 

� Sie erwartet eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit strukturierter und eng 

supervidierter Einarbeitung in einem multiprofessionellen und engagierten Team. 

� Wir unterstützen Sie bei Ihrem Wunsch nach Fort- und Weiterbildungen, sowohl intern als 

auch extern. 

� Ein moderner Arbeitsplatz in dem ansprechenden Ambiente einer Privatklinik in einer der 

schönsten Regionen Deutschlands zwischen Bodensee und Alpen ermöglicht eine angeneh-

me Arbeitsatmosphäre. 

� Wir bieten Ihnen offenes und zukunftsorientiertes Arbeiten in einem angenehmen Betriebs-

klima mit gegenseitiger Wertschätzung und Verantwortung, eine attraktive Vergütung so-

wie eine hochwertige und gesunde Küche. 

Für fachliche Rückfragen steht Ihnen unser Chefarzt Herr Dr. med. Wolf Maurer gerne zur Verfü-

gung. 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung per E-Mail oder Post zu und teilen Sie uns mit, wie Sie auf die Stellenausschreibung aufmerk-

sam geworden sind. 

Panorama Kliniken Scheidegg 

Privatklinik Hubertus  

Kurstraße 16  

88175 Scheidegg/Allgäu  

Tel: 0800 7234005  

E-Mail: privatklinik@panorama-fachkliniken.de

www.panorama-privatklinik.de


