
Glücklich
in Heide!

Mehr Informationen unter: 

www.westkuestenkliniken.de

Für unsere Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit einen

Assistenzarzt (m/w/d) in Weiter- 
bildung oder Facharzt (m/w/d) für 
Psychiatrie und Psychotherapie für 
den Einsatz in der psychiatrischen 
Institutsambulanz
Wir haben einiges zu bieten:
•  volle Weiterbildungsermächtigung für die Facharztbezeichnung 

Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich Neurologiejahr im 
eigenen Haus – die extern zu absolvierenden Teile der psychothera- 
peutischen Weiterbildung werden einschließlich der Selbsterfahrung 
finanziert

• eine der größten Therapieeinheiten für tiergestützte Therapie in 
Deutschland mit qualifizierten und weiterbildungsbefugten Thera- 
peuten (m/w/d), und 2022 findet der Spatenstich für den Bau einer 
komplett neuen psychiatrischen Klinik statt

• ein großes Angebot an externen sowie internen Fort- und Weiter- 
bildungen in unserem eigenen Bildungszentrum  

• günstige kinderfreundliche Infrastruktur vor Ort, eine betriebsnahe Kita 
und Unterstützung bei der Kitaplatz-Suche

• freizeitfreundliches Umfeld mit Nähe zur Nordsee und guter Anbindung 
nach Hamburg und Kiel im wohl glücklichsten Bundesland Deutsch-
lands mit erschwinglichen Grundstücks- und Mietpreisen

• eine Vergütung mit regelmäßigen Tarifsteigerungen nach TV-Ärzte/VKA, 
30 Tage Urlaub/Jahr und flexible Arbeitszeitmodelle 

• ein vielseitiges, familienfreundliches Team – die Westküstenkliniken 
haben bereits 2017 die Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Respekt 
unterzeichnet

... und viele weitere Vorteile, die wir als „Caring Company“ zu bieten haben.

Ihr Profil:
•  Sie streben die Facharztbezeichnung Psychiatrie und Psychotherapie 

an oder sind bereits entsprechender Facharzt (m/w/d) 
• Sie interessieren sich für die ambulante und zu Hause aufsuchende 

Behandlung von Patienten
• Sie haben Freude daran, neue Konzepte zu entwickeln und eigen- 

ständig zu arbeiten

Ihre Bewerbung:
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an  
jobs@wkk-hei.de oder per Post an: 
Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH 
Personalabteilung | Esmarchstraße 50 I 25746 Heide

Für fachliche Fragen steht Ihnen gern unsere Chefärztin, Frau Dr. 
Schulz-Du Bois, unter Telefon 0481 785-2001 zur Verfügung.  
Fragen zum Arbeitsverhältnis beantwortet Ihnen gern Frau Timke 
Petersen, Personalreferentin, unter Telefon 0481 785-1038.


