
LWL-Mustereinrichtung
Platz für eine zweite Zeile

Die LWL-Mustereinrichtung sucht zum 00.00.0000  
für die Dauer von x Jahren eine/einen

Musterfrau / Mustermann  
für die Musterabteilung

Ihre Aufgabe
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am, sanduci millo-
rem praeped qui omnis ut offic tem.

Mehr Infos zum Aufgabenfeld: www.lwl.org/LWL/Muster/Jobs.

Ihr Profil
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am rem praeped 
qui omnis ut offic tem.

Unser Angebot
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci ut 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am, sanduci millo 
rem praeped qui omnis ut offic tem

Bei uns sind die Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-
wünscht; Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz 
Nordrhein-  West falen bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung be vor zugt berücksichtigt, sofern nicht in 
der Person eines Mit bewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Bewerbungen geeigneter schwer behinderter Frauen und 
Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Bei Rückfragen erreichen Sie Maria Muster unter 0251 591-xxxx 
oder per E-Mail unter maria.muster@lwl.org. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie sie mit den üblichen Unter-
lagen und unter Angabe der Kennnummer 000/00 bis zum 
00.00.0000 an unten stehende Adresse oder nutzen Sie den 
Bewerbungs bogen der Online-Bewerbung unter www.lwl.org/ 
LWL/Der_LWL/Jobs.

Mit dem QR-Code gelangen Sie auf die 
Internetseite der LWL-Mustereinrichtung.

Foto: Falls ein Bild eingesetzt wird (optional), sollte es durch 
eine kurze Bildunterschrift erklärt werden.

An dieser Stelle stehen ergänzende Unterangaben  
zum Einrichtungsnamen (optional)

Hier kann, sofern gewünscht, eine kurze Info zur LWL- 
Abteilung oder LWL-Einrichtung Platz finden. Bei Bedarf kann 
ein weiterführender Link genannt werden: www.lwl.org
(optional)
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Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
Tel. 0000 00000-000
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LWL-Mustereinrichtung
Platz für eine zweite Zeile

Die LWL-Mustereinrichtung sucht zum 00.00.0000  
für die Dauer von x Jahren eine/einen

Musterfrau / Mustermann  
für die Musterabteilung
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LWL-Mustereinrichtung
Platz für eine zweite Zeile

An dieser Stelle stehen ergänzende Unterangaben  
zum Einrichtungsnamen (optional)

Die LWL-Mustereinrichtung sucht zum 00.00.0000  
für die Dauer von x Jahren eine/einen

Musterfrau / Mustermann  
für die Musterabteilung

Ihre Aufgabe
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am, sanduci millo-
rem praeped qui omnis ut offic tem.

Mehr Infos zum Aufgabenfeld: www.lwl.org/LWL/Muster/Jobs.

Ihr Profil
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am rem praeped 
qui omnis ut offic tem.

Unser Angebot
·  Ritemporesed etum es rem quibusandae labo. It accusci ut 
·  Laborpore es ea volorum quiae voloreium am, sanduci millo 
rem praeped qui omnis ut offic tem.

Bei uns sind die Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-
wünscht; Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz 
Nordrhein-  West falen bei gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung be vor zugt berücksichtigt, sofern nicht in 
der Person eines Mit bewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Bewerbungen geeigneter schwer behinderter Frauen und 
Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Bei Rückfragen erreichen Sie Maria Muster unter 0251 591-xxxx 
oder per E-Mail unter maria.muster@lwl.org. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie sie mit den üblichen Unter-
lagen und unter Angabe der Kennnummer 000/00 bis zum 
00.00.0000 an unten stehende Adresse oder nutzen Sie den 
Bewerbungs bogen der Online-Bewerbung unter www.lwl.org/ 
LWL/Der_LWL/Jobs.

Mit dem QR-Code gelangen Sie auf die 
Internetseite der LWL-Mustereinrichtung.
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Stark für die  
seelische Gesundheit.

Als LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen behandeln und betreuen wir mit über x Mitarbeiterinnen und 
Mit arbeitern rund x Menschen pro Jahr. Zu den mehr als x Einrichtungen im Verbund zählen Kranken-
häuser mit über x Betten, Tageskliniken und Institutsambulanzen, Rehabilitationseinrichtungen sowie ein 
Forschungsinstitut für seelische Gesundheit. Träger ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), 
ein Kommunal verband mit Sitz in Münster, der mit x Beschäftigten Aufgaben in den Bereichen Soziales, 
Psychiatrie, Jugend/Schule und Kultur wahrnimmt.

Machen Sie sich mit uns stark für die seelische Gesundheit der Menschen in Westfalen-Lippe.  
Wir suchen Sie als

Musterärztin oder Musterarzt

Unser Angebot
· eine strukturierte Facharztweiterbildung
· die volle Weiterbildung in den Gebieten Psychiatrie und Psychotherapie inklusive Kostenübernahme
· die Beteiligung an Forschungsprojekten und Arbeitsgruppen
· optimale Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem großen Verbund
· ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
· eine Vergütung nach TV-Ärzte VKA
· betriebliche Altersversorgung
· Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (zertifiziert).

Bei uns sind die Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht; Frauen werden gemäß Landesgleich-
stellungsgesetz NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt,  
sofern nicht in der Person eines Mit bewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennnummer 000/00 bis zum 00.00.0000  
an den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen oder nutzen Sie den Bewerbungs bogen der Online- 
Bewerbung unter www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Jobs.

LWL-Musterabteilung A
www.lwl-mustereinrichtung.de

Fachärztin  
oder Facharzt
für die Abteilung A

Harundia solent, sunditate id ut ma do-
lentinus ad milliae cust alias accatiis expe 
conse pa paris nis sundigendic tectinis 
sequam et molum sed mod eum fugit ent  
modipit quia comnimod ut quame cum 
sunt incta di doluptatae dolestrum 
harchil magnis essunte cepera cus dignati 
onserumquia volut el maiosa nonectis 
non corit.

LWL-Musterabteilung B
www.lwl-mustereinrichtung.de

Oberärztin  
oder Oberarzt
mit dem Schwerpunkt B

Harundia solent, sunditate id ut ma do-
lentinus ad milliae cust alias accatiis expe 
conse pa paris nis sundigendic tectinis 
sequam et molum sed mod eum fugit ent  
modipit quia comnimod ut quame cum 
sunt incta di doluptatae dolestrum 
harchil magnis essunte cepera cus dignati 
onserumquia volut el maiosa nonectis 
non corit.

LWL-Musterabteilung C
www.lwl-mustereinrichtung.de

Assistenzärztin  
oder Assistenzarzt
für die Abteilung C

Harundia solent, sunditate id ut ma do-
lentinus ad milliae cust alias accatiis expe 
conse pa paris nis sundigendic tectinis 
sequam et molum sed mod eum fugit ent  
modipit quia comnimod ut quame cum 
sunt incta di doluptatae dolestrum 
harchil magnis essunte cepera cus dignati 
onserumquia volut el maiosa nonectis 
non corit.

Hinweis

quia comnimod  
pa paris nis sundigendic tectinis  
sequam et molum sed 

Harundia solent, sunditate id ut ma do-
lentinus ad milliae cust alias accatiis expe 
conse pa paris nis sundigendic tectinis.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Dr. Max Muster, Chefarzt der  
Abteilung A
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
00000 000-xxxx 
max.muster@lwl.org

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Univ.-Prof. Dr. Max Muster,  
Abteilung B
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
00000 000-xxxx 
max.muster@lwl.org

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Prof. Dr. Max Muster,  
Abteilung C
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
00000 000-xxxx 
max.muster@lwl.org

Landschaftsverband Wesfalen-Lippe (LWL)
Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,  
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
psychiatrieverbund@lwl.org
www.lwl-psychiatrieverbund.de


