Psychologische:r Psychotherapeut:in und Kinder- und
Jugendlichentherapeut:in (m/w/d) VT/ST in Voll- oder
Teilzeit in Chemnitz
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in unserer Privatpraxis verhaltenstherapeutisch oder systemisch
ausgerichtete Psychologische Psychotherapeut:innen (m/w/d) für die Behandlung von
Erwachsenen und Kinder- und Jugendlichentherapeut:innen (m/w/d).

Wir haben in unserem Standort in der Pornitzstraße 1, in 09112 Chemnitz folgende freie Stellen:
•
•

Ab dem 01. September 2022 (oder später) haben wir eine freie Stelle für Psychologische
Psychotherapeut:innen.
Ab dem 15. September 2022 (oder später) haben wir eine freie Stelle für Kinder- und
Jugendlichentherapeut:innen.

Information für Neuapprobierte und Therapeut:innen in Ausbildung: Sollten noch nicht alle Unterlagen
vorliegen, darfst du dich trotzdem gerne bewerben und die Unterlagen später nachreichen.

Wir sind...
eine familiär geführte Privatpraxis für Psychotherapie mit mehreren Standorten, an denen jeweils ein festes
Team approbierter Psychologischer Psychotherapeut:innen arbeitet. Wir legen Wert auf eine harmonische
Atmosphäre und gehen menschlich und umsichtig miteinander um, damit wir unsere Energie auf die Arbeit
mit den Patienten fokussieren können.
Sowohl die Einrichtung unserer Räumlichkeiten als auch die inneren Strukturen unserer Praxis sind modern
und bieten Raum für kollegialen Austausch.
Unser kompetentes Sekretariat ist immer gut erreichbar und es entlastet die angestellten Psychotherapeuten
in allen organisatorischen Abläufen (z.B. Terminkoordination, Antragsstellung, Rechnungen), sodass neben
der therapeutischen Arbeit kaum administrative Tätigkeiten anfallen. Uns ist es wichtig, dass die Therapien
methodisch leitliniengetreu und wissenschaftlich qualifiziert durchgeführt werden. Wir arbeiten mit
zeitgemäßen Tools (Online-Terminbuchung, Online-Testdiagnostik, elektronische Dokumentation, u.v.m.), die
die Arbeitsabläufe erleichtern.

360° Psychotherapie
Rennbahnstraße 27
13086 Berlin
030/586198479
bewerbung@360grad-psychotherapie.de
www.360grad-psychotherapie.de

Wir bieten:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ein sympathisches und entspanntes Team
Schöne Räumlichkeiten in denen ein angenehmer kollegialer Austausch möglich ist
Eine ausführliche Einarbeitung
Ein strukturiertes Sekretariat, das nahezu alle administrativen Tätigkeiten übernimmt, damit du dich
komplett auf die Therapie deiner Patienten fokussieren kannst. Dazu zählt beispielsweise:
o Die komplette Übernahme der Terminkoordination
o Fertigstellung der Antragsunterlagen und Antragsversendung
o Vollständige Rechnungsstellung und Abrechnung
o Tägliche Erreichbarkeit von 7:15 – 18:30 Uhr, falls du oder deine Patienten Fragen haben
Attraktives Grundgehalt
Ein leistungsbezogenes Bonussystem, da du es verdienst von deiner guten Arbeit zu profitieren
Möglichkeit zum internen Aufstieg
Finanzielle Fortbildungsförderung in voller Höhe
o Zusätzliche Erhöhung des Grundgehalts bei abgeschlossener und zertifizierter
Psychotraumatherapie-Fortbildung
Unbefristete Festanstellung
Individuelle Fallsupervision, sowie die Teilnahme an einer internen Intervisionsgruppe
Arbeitslaptop
Flexible Urlaubsplanung
Regelmäßige Team-Events, damit du deine Kolleg:innen auch abseits der Arbeit kennenlernen kannst

Deine Qualifikation:
•

•
•
•
•
•

Approbation als Psychologische:r Psychotherapeut:in (m/w/d) oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut:in mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie oder systemische
Therapie
Arztregistereintrag
Hohe Patientenorientierung und Zuverlässigkeit
Fachliche und soziale Kompetenz
Empathiefähigkeit und Flexibilität
Offenheit gegenüber modernen, sich weiterentwickelnden Arbeitsstrukturen

Falls du möchtest, kannst du uns auch gerne auf unserer Website unter https://360grad-psychotherapie.de/
besuchen.
Wenn du Interesse hast in unserer Praxis mitzuarbeiten, dann schreibe uns gerne eine Mail
an bewerbung@360grad-psychotherapie.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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