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Wir sind eine verhaltenstherapeutisch ausgerichtete kinder- u. jugendpsychiatrische Fachklinik, sind KTQ-zertifiziert
u. technisch wie logistisch auf dem neuesten Stand. Die Hauptklinik in Marsberg umfasst 9 Stationen, in Höx-
ter, Meschede und Paderborn befindet sich je eine Tagesklinik mit 10 Plätzen. An allen genannten Standorten sind
Ambulanzen vorhanden, die insgesamt über 7.000 Patienten im Jahr betreuen. Regional pflichtzuständig sind wir
für die Landkreise Hochsauerlandkreis, Paderborn und Höxter. Überregional bieten wir auch Spezialbehandlun-
gen für Patienten mit Borderline-Störungen (DBT), Essstörungen, Traumafolgestörungen, psychiatrische Störungen
bei in-tellektueller Beeinträchtigung sowie qualifizierte Drogenentzugsbehandlung mit Komorbidität und jugendfo-
rensische Langzeitbehandlungen an. Eine Teilklinik mit 30 Betten ist in Paderborn in Planung und soll 2013 ans
Netz gehen.  
 
Als Nachfolger für unseren langjährig tätigen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, der sich in den
Ruhestand verabschiedet, suchen wir für unsere Ambulanz in Paderborn zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
ne(n) erfahrene(n) 
 
Psychologin/-en oder  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin/-en oder  
psychologische/n Psychotherapeutin/-en 
 
Kompetenzen im Bereich von Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen wären besonders wichtig, da der 
bisherige Stelleninhaber neben üblicher Ambulanztätigkeit eine ausgedehnte Traumaambulanz bedient hat. Ihre Auf-
gaben bestehen in der eigenverantwortlichen psychotherapeutischen Fallführung,  incl. Psychodiagnostik, thera-
peutischer Einzel- und Gruppenarbeit und Dokumentation. Wir wünschen uns einen eigenverantwortlichen und ver-
bindlichen, gut strukturierten, Arbeits- und Umgangsstil, gute fachlich-jugendpsychotherapeutische Qualifikationen 
auch mit problematischen „schwierigen“ Jugendlichen, Eigenständigkeit und gleichzeitig Teamorientierung sowie 
Freude an der Entwicklung innovativer Konzepte.  
 
Wir bieten ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer Vergütung nach TVöD, Sozialleistungen des öffent-
lichen Dienstes, zusätzliche Altersversorgung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, ggfs. Kostenüber-
nahme für den Umzug in die Region, ein sehr gutes Betriebsklima, erfahrene Kollegen im therapeutischen Team, 
Supervision und gute Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Durch ein Zeiterfassungssystem sind Sie vor 
unbezahlten Überstunden geschützt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers
liegende Gründe überwiegen.  
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 
 
Weitere Informationen gibt Ihnen der Chefarzt, Dr. med. Falk Burchard unter Tel.: 02992/601-3100 gerne. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise an personal@wkp-lwl.org oder per Post an die unten angege-
LWL-Klinik Marsberg 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ·  
Psychotherapie · Psychosomatik 
Personalmanagement 
Bredelarer Str. 33, 34431 Marsberg 
www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de 


