
 

 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3200 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 

 
 

 
 
Wir suchen für unsere neue psychiatrische Klinik Fürth zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als 
 
 
 

Assistenzarzt (m/w/d) 
für Psychiatrie und Psychotherapie  

 
 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie arbeiten hauptsächlich mit Patientinnen und Patienten, die an affektiven und neurotischen Störungen 

sowie an Persönlichkeitsstörungen und/oder an Schizophrenie, an dementiellen Syndromen und/oder 
Abhängigkeitserkrankungen leiden. 

 Sie behandeln Patientinnen und Patienten in Einzel- und Gruppentherapien. 
 Sie arbeiten im multiprofessionellen Team unter oberärztlicher Supervision und wirken an der beständigen 

Weiterentwicklung therapeutischer Konzepte mit. 
 
 

Ihr Profil 
 Sie haben ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen und streben die Weiterbildung  zum Facharzt     

s(m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie an.  
 Sie arbeiten selbstständig und besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft, sich konstruktiv in unser 

multiprofessionelles Team einzubringen. 
 Sie zeichnen sich persönlich durch Ihre Zuverlässigkeit wertschätzende und empathische Haltung aus. 

 
 

Unser Angebot 
 Sie streben die Weiterbildung zum Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie an? Super! Am 

Standort Erlangen haben wir die volle Weiterbildungsberechtigung.  
 Wir bieten eine geplante Rotation, in der Sie unsere großen Bereiche Allgemeinpsychiatrie, 

Gerontopsychiatrie und Suchtmedizin – somit ein breites klinisches Spektrum – kennenlernen. 
 Im Rahmen der Weiterbildung ist auch die Rotation in die Neurologie für das Neurojahr in Kooperation mit 

der neurologischen Klinik in Fürth gesichert. 
 Um Sie beim Einstieg bestmöglich zu unterstützen, setzen wir auf einen strukturierten Onboarding-

Prozess. Im Rahmen eines Einarbeitungsprogrammes werden Sie auch auf die Bewältigung von 
Notfallsituationen gut vorbereitet. 

 Insbesondere unser Neubau in Fürth bietet zeitgemäße Ausstattungs- und Behandlungsmöglichkeiten. 
 Der Klinikstandort in Fürth ist optimal mit den öffentlichen Nachverkehrsmitteln zu erreichen. Zudem bietet 

die Stadt Fürth hohes Maß an Lebensqualität. 
 Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb 

einer großen, modernen und vielfältigen psychiatrischen Klinik.  
 Sie profitieren von hochwertigen Fort- und Weiterbildungen, etwa Supervision durch Supervisoren im 

Haus. Darüber hinaus übernehmen wir die Kosten für Schulungen wie Selbsterfahrung und Balintgruppe, 
die in der Regel extern, teilweise auch in der Stadt Fürth stattfinden. 

 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen mit der Entgeltgruppe I TV-Ärzte/VKA 
bewertet. Detaillierte Informationen zu der Entgeltgruppe und den dazugehörigen Stufen finden Sie unter 
folgendem Link: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/.  

 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 
Leistungen sowie eine Vielzahl an Vergünstigungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne  
unter folgendem Link https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/.  
 

http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/
https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/


 

 

 

 Für detaillierte Auskünfte steht Ihnen der Chefarzt der Klinik, Herr Dr. Andreas Ahnert, unter der 
Telefonnummer 09131 753-2302, gerne zur Verfügung. 
 
 
Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes besteht ab dem 16. März 2022 bis vorerst 31. 
Dezember 2022 eine Impfpflicht gegen COVID-19 im Gesundheitswesen. Deshalb ist ab diesem 
Zeitpunkt eine Beschäftigung nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Impfzertifikat, 
Genesungsnachweis o. ärztliches Attest) möglich.  
 
 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal 
(https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
 

https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/

