
 

 

Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) in Teilzeit (20 – 32 Std) in 

ambulanter psychotherapeutischer Praxis 

 

Eckernförde ist das älteste Bad der Nordmark, gegründet 1831 in Borby und liegt entlang der 

Ostseeküste. Hier verbindet sich gutes Leben mit angenehmem Arbeiten keine 100 Meter vom 

Strand entfernt. In meiner Praxis steht der Patient/die Patientin mit seiner/ihrer 

Entstehungsgeschichte und erlebten Herausforderungen im Zentrum der Behandlung. Hierbei wird 

Wert gelegt auf die Berücksichtigung von modernen therapeutischen Ansätzen zur Behandlung der 

verschiedenen psychischen Störungsbilder. Die Praxis bietet hierbei sämtliche Freiheiten, sowohl in 

ihrer Ausstattung, als auch zur Entfaltung und Weiterentwicklung der eigenen therapeutischen Rolle. 

Geboten wird: 

• ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einer Kurstadt 
• gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das hat für uns hohe Priorität 
• flexible Arbeitszeiten bei freier Zeiteinteilung 
• eine wertschätzende und kollegiale Arbeitsatmosphäre  
• leistungsgerechte Bezahlung angelehnt an den TVöD 
• attraktive Bonusregelungen 
• betriebliches Gesundheitsmanagement  
• interessenbezogene Weiterbildungen 

Gesucht wird hierfür ab dem 01.09.2021 (oder nach Vereinbarung) ein*e engagierte*r, teamfähige*r 

Kollege*in, mit Interesse an der psychotherapeutischen Behandlung von ambulanten 

Patienten*innen nach dem neusten Stand der Wissenschaft. Die Ausweitung der Stunden auf eine 

Vollzeitstelle ist perspektivisch möglich. Hierbei sollten Sie mitbringen: 

• eine abgeschlossene Weiterbildung zum approbierten psychologischen Psychotherapeuten (VT 
oder TP) 

• Interesse an der ambulanten Versorgung in einer psychotherapeutischen Praxis 
• Interesse an kollegialem Austausch und Zusammenarbeit 
• Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten 
• wünschenswert wären zudem das Beherrschen weiterer Sprachen im Patientengespräch, um das 

therapeutische Angebot auch für fremdsprachige Patienten in der ambulanten Versorgung zu 
erweitern 

Auf meiner Website www.psychotherapie-eck.de können Sie sich gern ein genaueres Bild von der 

Praxis machen. Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in einem kleinen Team haben, freue ich mich 

über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und der Angabe der gewünschten Arbeitszeit an: 

maib@psychotherapie-eck.de oder: 

Psychotherapeutische Praxis Paul Maib 

Kieler Str. 31 

24340 Eckernförde 

Bei Fragen melden Sie sich gerne auch telefonisch unter der 04351-8889180. 

mailto:maib@psychotherapie-eck.de

