
 

 
 

Wir behandeln als überwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Fachklinik alle kinder- und 
jugendpsychiatrischen Störungsbilder. In Marsberg werden 11 Stationen geführt, in Höxter, Meschede 
und Paderborn befindet sich je eine Tages-klinik und eine Ambulanz. Regional pflichtzuständig sind wir 
für die Landkreise Hochsauerlandkreis, Paderborn und Höxter. Überregionale Spezialangebote beste-
hen für Patienten mit Borderlinestörungen, Essstörungen, Traumafolgestörungen, psychiatrischen 
Störungen bei intellektueller Beeinträchtigung, Suchtstörungen sowie Jugendforensik.  

 
Wir bieten in unserem Ärzteteam (1/10/12) eine Stelle an als 

Assistenzärztin/ Assistenzarzt in Weiterbildung  
Kinder- und Jugendpsychiatrie -psychotherapie 

 
 
An unserer Klinik besteht ein sehr gutes und kollegiales Betriebsklima, Anleitung und Unterstützung 
durch erfahrene Kollegen im therapeutischen Team, Supervision und jährliche Rotation sind gewähr-
leistet, so dass Sie bei uns eine umfassende Weiterbildung absolvieren können. Die Kosten für den 
psychotherapeutischen Teil der Weiterbildung werden voll übernommen. Auf Wunsch kann auch das 
Fremdjahr (Psychiatrie) in unserer Schwesterklinik am Ort absolviert werden, zu zwei Kinderkliniken 
bestehen enge Kooperationen. Die Anzahl an Bereitschaftsdiensten ist gedeckelt und liegt bei 10/ 
Quartal. Ein Zeiterfassungssystem schützt Sie vor unbezahlten Überstunden. Darüber hinaus bestehen 
Möglichkeiten zusätzlicher Einnahmen durch Übernahme von supervidierter Gutachtentätigkeit.  
 
Sie sind kontaktfähig, aufgeschlossen, lernfreudig und gut strukturiert, haben Interesse an differen-
zierten diagnostischen und therapeutischen Methoden. Als Teamplayer arbeiten Sie gern gleichbe-
rechtigt mit anderen Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen, und sind dabei gleich-
zeitig eigenständig und standfest. Sie sollten Empathie für unsere Patienten und ihre Familien mit-
bringen, über gute Kommunikationskompetenzen verfügen, einen ergebnis- und sachorientierten 
Arbeitsstil pflegen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe und den Überblick behalten. 
 
Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer Vergütung nach TV-Ärzte/VKA EG I, Eingruppie-
rung entsprechend der Berufserfahrung, Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes, ggfs. Kostenüber-
nahme für den Umzug in die Region.  
 
Marsberg liegt in der reizvollen Landschaft des östlichen Sauerlands, ist absolut familienfreundlich, 
bietet ausreichend Plätze in Kindertagesstätten sowie sämtliche Möglichkeiten der schulischen Bildung 
und Freizeitgestaltung. Es bestehen gute Verkehrsverbindungen mit Auto und Bahn nach Paderborn 
und Kassel, wo eine Ansiedlung ebenfalls realistisch wäre. 
 
Frauen werden gemäß Landesgleichstellungsgesetz NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls ausdrück-
lich erwünscht.  
 
Informationen über unsere Klinik gibt Ihnen gerne der Chefarzt, Herr Dr. med. Falk Burchard, Tel.: 
02992/601-3101, der über die volle Weiterbildungsermächtigung KJPP, Supervision VT und Zusatzzerti-
fikate Sucht und Forensik verfügt. Sehr umfassend können Sie sich auch auf unserer Homepage unter 
www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de über unsere Klinik informieren. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise an personal@lwl.org oder per Post an: 
 

LWL-Klinik Marsberg 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ·    
Psychotherapie · Psychosomatik 
Personalmanagement 
Bredelarerstr. 33 
34431 Marsberg 
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