4 - 6 stationäre Durchgänge (von 13) im Jahr mit. Während dieser Zeit behandelt er seine
ambulanten Patienten an den anderen Wochentagen weiter.
D.h. ein Psychotherapeut ist mit ca. 1/4 seiner Arbeitszeit in der stationären
Intensivtherapie in unserer parkähnlichen Einrichtung in Groß Glienicke beteiligt und
beginnt so seine Therapie in enger Teamzusammenarbeit mit den Körper- Musik-, Kunst,
Garten- und Familientherapeuten. Nach einem stationären Durchgang pausiert der
Psychotherapeut stationär für 1-2 Durchgänge und arbeitet in dieser Zeit ausschließlich
mit seinen ambulanten Patienten in Berlin, bzw. Potsdam. Die ambulante Arbeit umfaßt ¾
der Arbeitszeit und ist vollkommen selbstständig verwaltet und organisiert. Zeitkonten und
flexible Abrechnungssysteme ermöglichen die Freiheit eines Selbstständigen. Die
ungeheure fachliche Vielfalt des hochqualifizierten Teams und der innovativen
Therapieansätze mit dem offenen fachlichen Austausch ermöglicht die fachliche
Entwicklung eines Forschungsmitgliedes.
Tätigkeitsschwerpunkte:
Kurzzeit- und Langzeitpsychotherapie mit:
• Diagnostik und Behandlungsplanung
• Einzel- und Gruppenpsychotherapie als Bezugstherapeut
• Ca. 3/4 der Arbeitszeit als ambulanter Bezugstherapeut und ca. ¼ in stationärer
Bezugstherapie
• Angehörigengespräche
• Koordination der interdisziplinären Therapien des Patienten
Voraussetzungen:
•
•

Diplom in Psychologie oder Medizin, Approbation in PT oder VT
Erfahrung und Motivation für Gruppenpsychotherapie (Ausbildung wird begrüßt –
eine Weiterbildung von uns gefördert)
• Traumatherapieausbildung wird angestrebt und von uns als Weiterbildung
gefördert.
• Wir wünschen uns eine/en engagierte/en, verantwortungsbewusste/en und zeitlich
flexible/en Kollegin/en, die/er neue Ideen entwickeln und vertreten kann und
gerne intensive Beziehungsarbeit in einem ganzheitlichen Behandlungskontext
erleben möchte.

Unser Angebot:
• 35 Stunden Anstellung ab Mai/Juni 2020 mit überdurchschnittlicher Bezahlung
plus Zusatzgratifikation für jeden stationären Durchgang.
• Freie Zeiteinteilung
• Mitarbeit in einem herzlichen, kollegialen Team, welches sich durch Wertschätzung
und gutes Arbeitsklima auszeichnet
• regelmäßige kostenlose interne Fort- und Weiterbildung (250 Fortbildungspunkte in 5 Jahren), sowie finanzielle Beteiligung an externen Weiterbildungskosten von jährlich 250,-€
• Regelmäßige, monatliche Intervision der Therapien, Supervision bei Bedarf
Kontakt:
Bewerbungsunterlagen bitte an info@inthera-potsdam.de schicken.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.-Psych. Stefan Stein
Ltd. Psychotherapeut und Geschäftsführer der InThera GmbH
Website: www.inthera-potsdam.de

