
 
Mit neun 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. 
  
 
 
 
 
Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Bezirksklinikum Ansbach sucht für die 
Psychiatrische Tagesklinik und Institutsambulanz am Standort Weißenburg zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Sie als 

 

Assistenzarzt (m/w/d) bzw. Facharzt (m/w/d)  
für Psychiatrie und Psychotherapie  

 
 

Der Standort Weißenburg besteht aus  einer Tagesklinik und einer Institutsambulanz und verfügt über eine sehr 
gute Vernetzung, ein angenehmes Binnenklima und hoch wertgeschätzte Außenwirkung.  

 

Ihre Aufgaben 
 Es erwarten Sie interessante Aufgabengebiete in einem kleinen multiprofessionellen Team.  
 Sie betreuen Menschen mit psychischen Störungen psychiatrisch-psychotherapeutisch, die besonders vom 

tagesklinischen oder ambulanten Setting profitieren.  
 Sie wirken bei Facharztreife selbständig oder unter Supervision an der beständigen Weiterentwicklung der 

therapeutischen Konzepte mit. 
 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Vorliegen der Approbation / Berufserlaubnis oder 

haben sogar schon Ihre Weiterbildung zum Facharzt (w/m/d) für Psychiatrie und Psychotherapie 
abgeschlossen bzw. befinden sich gerade in dieser Weiterbildung. 

 Sie besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft sich konstruktiv in unser Team einzubringen. 
 Sie bringen ein hohes Maß an Motivation, Engagement und Leistungsbereitschaft mit. 
 Sie zeichnen sich persönlich sowohl durch Ihre Zuverlässigkeit als auch durch Ihre wertschätzende und 

empathische Haltung und offene Kommunikation aus.  
 

Unser Angebot 
 Wir bieten Ihnen in Weißenburg einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen 

Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der großen und vielfältigen psychiatrischen Klinik in Ansbach. 
 Das Curriculum der Psychotherapie-Weiterbildung wird komplett im Bezirksklinikum Ansbach angeboten, 

die Kosten der Weiterbildung werden übernommen. Zudem stehen Ihnen intern und extern vielfältige Fort- 
und Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen, eine 
strukturierte Einarbeitung, unterstützende oberärztliche Supervision, Urlaubsanspruch mit bis zu 32 Tagen 
pro Jahr sowie flexible Arbeitszeiten (mit Freizeitausgleich).  

 Gerne berücksichtigen wir auch Ihre Teilzeitwünsche und bieten flexible Einsatzmöglichkeiten. 
 Eine attraktive Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA mit allen im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen ist selbstverständlich sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. v. 
15% auf Ihren persönlichen Sparbeitrag.  

 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen mit der Entgeltgruppe I TV-Ärzte/VKA bzw. 
als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) mit der Entgeltgruppe II TV-Ärzte/VKA bewertet.  

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

 
Für detaillierte Auskünfte steht Ihnen der Oberarzt und Leiter der Tagesklinik und Institutsambulanz, Herr 
Gregor Plaskacewicz-Hoffmann, gerne unter der Telefonnummer 09141/90122-0 zur Verfügung. 
 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal 
(https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
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