Die Reha Klinik für Seelische Gesundheit und Prävention GmbH ist eine Einrichtung der medizinisch-psychiatrischen Rehabilitation mit 81 Betten. In einem eng
zusammenwirkenden multiprofessionellen Team aus
diplomierter Gesundheits- und Krankenpflege,
klinischen PsychologInnen, PsychotherapeutInnen
etc. wird während des sechswöchigen stationären Aufenthalts
an der Erhaltung bzw. Verbesserung von Lebensqualität sowie Arbeitsfähigkeit unserer PatientInnen gearbeitet.
Künftig wird auch ambulante psychiatrische Rehabilitation angeboten.
Die Reha-Klinik ist Teil der pro mente Gruppe in Kärnten, eines Zusammenschlusses autonomer Rechtsträger zur
Nutzung von Synergien und Umsetzung von gemeinsamen Entwicklungspotenzialen, zu der auch die pro mente
kärnten und pro mente: kinder jugend familie mit ihren Tochtergesellschaften gehören. Gemeinsam bieten sie ein
breites Leistungsspektrum im Bereich der psychosozialen Gesundheit an. Ziel ist stets, die gesellschaftliche Teilhabe der KlientInnen zu verbessern bzw. zu erhalten und psychische Erkrankungen gezielt zu behandeln.
Wir sind stolz darauf, ein zertifizierter Arbeitgeber zu sein,
dem die Work-Life-Balance seiner MitarbeiterInnen wichtig ist.

Ab sofort suchen wir:

Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin
(Teil- oder Vollzeit)
Ihr Profil
• Ius practicandi
• Aktuelles Notarztdiplom
• PSY-Diplome bzw. psychotherapeutische Ausbildung von Vorteil
• Eigenständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Teamorientierung und Kommunikationsbereitschaft

Ihre Aufgaben
• Sicherstellung der stationären medizinischen Rund-um-die-Uhr-Versorgung sowie allgemeinmedizinische Betreuung der
RehabilitandInnen
• Mitwirkung bei der psychotherapeutischen Betreuung bei Vorhandensein einer entsprechenden Ausbildung

Wir bieten
• Ein vielseitiger Aufgabenbereich in einem multiprofessionellen Team bei flexibler Diensteinteilung und der Möglichkeit von
verkürzten Nachtdiensten. Die Stelle ist auch vereinbar mit einer freiberuflichen Tätigkeit und bietet die Vorteile eines
Angestelltenverhältnisses.
• Als Arbeitgeber ist uns die Work-Life-Balance unserer MitarbeiterInnen wichtig, verbunden mit einem attraktiven Gesamtpaket und einem Bruttojahresgehalt von >80.000 € (inklusive variabler Zulagen) auf Vollzeitbasis frei nach Vereinbarung.

Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an
Mag. Petra Müller, petra.mueller@seelischereha.com
Reha Klinik für Seelische Gesundheit und Prävention GmbH
Grete-Bittner-Straße 40, 9020 Klagenfurt, Tel.-Nr.: +43 (0) 463 430007
www.seelischereha.com

