
  „imländer“ werden… 
                                                                                                               …Sie bei uns! 

 

 

Am Klinikstandort Eckernförde suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
für die neue Abteilung für multimodale Schmerztherapie einen 
 

 

ärztlichen oder psychologischen 
Psychotherapeuten (m/w/d) 

 
in Voll- oder Teilzeit.  

 
Herzlich willkommen bei imland, mitten in Schleswig-Holstein!  
Zu uns gehören die beiden Standorte Rendsburg und Eckernförde, zusammen sind wir ca. 2.300 "imländer*innen", 
die sich jeden Tag mit Herz, Verstand und Fachkompetenz um die Patienten kümmern. Als Schwerpunktklinik der 
Hochleistungsmedizin mit rund 800 Planbetten, verteilt auf unsere beiden Standorte, sind wir Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und damit fester 
Bestandteil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung in unserer Region. Seit jeher setzen wir auf eine innovative und 
nach modernsten Gesichtspunkten ausgerichtete Medizin und eine entsprechende Ausstattung. Wir sind für die 
Menschen hier vor Ort da: Dank uns sind Familie, Freunde und Nachbarn medizinisch professionell und persönlich 
gut versorgt. 
 
Die Abteilung für Multimodale Schmerztherapie am Standort Eckernförde besteht aus einem multiprofessionellen 
Team aus Ärzten, Psychologen und Psychotherapeuten, Physio-und Ergotherapeuten, besonders geschulten 
Painnurses, sowie einer Kreativtherapeutin. 
Unser Ziel ist es, chronisch schmerzkranken Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität, Mobilität und 
Schmerzlinderung zu begleiten. Dazu verfügen wir aktuell über 8 Behandlungsplätze. 
 
 
 
Hier werden Sie gebraucht: 

 Assessements zur Prüfung der Aufnahmeindikation 
 Entwicklung eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes 
 Durchführung von Einzel- und Gruppentherapien, ggf. mit Edukationen zu verschiedenen 

Schwerpunktthemen aus Ihrem Fachbereich 
 
 

Sie bringen mit: 
 Eine abgeschlossene oder fortgeschrittene Weiterbildung zum/zur psychologischen 

Psychotherapeuten/-in haben, gerne mit verhaltenstherapeutischem Ansatz 
 Idealerweise Erfahrung in der Tätigkeit mit chronisch kranken Menschen 
 Eine engagierte und empathische Persönlichkeit 
 Freude daran, in einem berufsgruppenübergreifenden Team Ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen 

 
 

Wir bieten Ihnen: 
 Sie werden Teil eines zukunftssicheren kommunalen Schwerpunktkrankenhauses 
 Sie können eine neue Abteilung mitgestalten 
 Wir fördern Sie bei der beruflichen Weiterentwicklung, intern wie extern (z.B. im 6K Verbund), 
 Wir zahlen Ihnen eine attraktive Vergütung, qualifikationsgerecht nach TVöD für 

psychologische Psychotherapeuten beziehungsweise nach dem TV-Ärzte/VKA für ärztliche 
Psychotherapeuten sowie betriebliche Altersvorsorge 

 
 
 
 

Sie möchten imländer*in werden? 

STELLENAUSSCHREIBUNG 



  „imländer“ werden… 
                                                                                                               …Sie bei uns! 

 
Bei Fragen freut sich die Leitende Ärztin Frau Claudia Pirch unter 04351 882-1718 oder Prof. Dr. P.M. Osswald 
unter 0152 05826710 auf Ihren Anruf. 
 
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an personalgewinnung@imland.de oder übermitteln Sie uns über unser 
Karriereportal unter https://imland-karriereportal.mein-check-in.de/list 
 
 
 


