
  
  

Approbierter Kinder- und Jugendpsychotherapeut (m/w/d)  
in Vollzeit (Teilzeit nach Absprache möglich) 

 
zum 01.03.2023 



  

Mit Libermenta das Leben (wieder)erleben 
 
Die Libermenta Privatkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Sportpsychiatrie, die unter 

dem Dach der BühlerHealthCare AG agieren, sind besondere, beschütze Orte, an denen Menschen mit 

psychischem Leidensdruck die Möglichkeit erhalten, diesen zu lindern und Wege aufgezeigt bekommen, 

Stabilität, Normalität, Zuversicht und Lebensqualität wiederzuerlangen. Es sind Orte, an denen Stigmatisierung, 

Vorurteile und Ausgrenzung keinen Platz finden und an denen die Seele in Ruhe gesunden darf.  

 

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie versorgt junge psychisch erkrankte Menschen 

im Alter von 14 – 21 Jahren und nutzt für die Patientenzimmer, für abendliche Lounges und die Verpflegung in 

einem separaten Schlossflügel Räumlichkeiten der bestehenden Klinik Schloss Gracht. 

Für sämtliche Aktivitäten des Tages steht ein eigenes großzügiges Gebäude unmittelbar neben Schloss Gracht 

zur Verfügung in dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihren eigenen geschützten Raum mit großem 

Innenhof haben und sämtliche therapeutische Angebote nutzen können. 

 

In enger Kooperation mit renommierten Universitäten der Bereiche Psychiatrie, Psychotherapie und 

Sportwissenschaften streben die Libermenta Kliniken ein universitäres Niveau mit modernster evidenzbasierter 

Medizin an. Das Behandlungsfeld umfasst das gesamte Spektrum der Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik bis auf Krankheitsbilder, die mit akuter Eigen- und Fremdgefährdung einhergehen.  

Kern der Behandlung sind hochfrequente Einzel-und Gruppen-Psychotherapie – Einheiten, Bewegungstherapie-

Behandlungseinheiten indoor und im angrenzenden Naturschutzgebiet, fachtherapeutische Angebote, 

systemisch orientierte Familienberatung und Therapie, pädagogische Unterstützung bei der Umsetzung der 

erarbeiteten Therapieinhalte im Alltag, Schulunterricht durch eigenes Klinikschulteam. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Psychotherapeutische Behandlung einzeln und in Gruppe 

Fallkoordination in Kooperation mit den Fachärzt*innen, Fachtherapeut*innen der Sport – und Kunsttherapie 
sowie den Mitarbeitern*innen des pädagogischen und erzieherischen Dienstes 

Konzeptuelle Mitarbeit beim Abteilungsaufbau 

 

 

 

 

Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom oder Master) in Psychologie oder gleichwertige Qualifikation 

Approbation als Kinder – und Jugendpsychotherapeut (m/w/d) 

Teamfähigkeit, Kreativität, Belastbarkeit, Kommunikationsbereitschaft, Innovationsfreude, Lust auf 
Mitgestaltung, Offenheit für multiprofessionelles, integratives Arbeiten 

 



  

Ihr neuer, besonderer Arbeitsplatz: Schloss Gracht, Anno 1658 
 

Das Wasserschloss in der Nähe von Köln heißt seit 2019 seine Besucher schon beim Betreten auf eine ganz 

besondere, atmosphärische Weise willkommen. Die starken Mauern bieten Geborgenheit, das geschützte 

Schlossinnere vermittelt sofort Ruhe und Kraft, die Parkan-lagen ringsherum lassen einen durchatmen… 

Charmant, wunderschön, geschichtsträchtig, einzigartig! Kurzum: ein heilender Ort der Extraklasse. 

 

Aber nicht nur das hochexklusive Therapiekonzept macht das Schloss Gracht zu einem ein-zigartigen 

Arbeitsplatz. Als Arbeitgeber ist es uns sehr wichtig, auch unseren Mitarbeitern ein wunderbares Umfeld zu 

schaffen, denn selbstverständlich ist nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste eine große 

Herzensangelegenheit für uns. 

 
 



 
  

Gesucht: Persönlichkeiten  

Wir suchen für unser starkes Team Menschen, die kompromisslos unsere wertvollen Werte vertreten und zwar 

stets herzlich, verständnisvoll, kümmernd und wertschätzend. Uns ist der Mensch hinter der Personalnummer 

wichtiger, als eine Signatur im E-Mail-Verteilter oder eine zusätzliche Standard-Spalte im Lebenslauf. Wir sind 

neugierig auf all diejenigen, die sich in unserem Namen um unsere Gäste kümmern wollen und für die die 

Betreuung von seelisch erkrankten Menschen keine Herausforderung, sondern vielmehr eine 

Herzensangelegenheit ist. 

 

Wir verzichten bewusst auf eine stereotype Arbeitnehmerauswahl. Daher werden nicht uniforme 

„Arbeitnehmer nach Maß“ gesucht, sondern Persönlichkeiten gefunden, die sowohl mit Ihrer Fachkompetenz 

als auch mit Ihrem Engagement und Ihrer Initiative dazu beitragen, unsere Ziele zu erreichen oder sogar neu zu 

stecken. Wir suchen Leute auf der Suche nach Inspiration, die selber gerne noch an sich und der Aufgabe 

wachsen wollen, aber gleichzeitig Ihren Arbeitsplatz und Ihre Kollegen durch Ihr Können und Ihre Persönlichkeit 

mitwachsen lassen. Kurzum: wir suchen unsere Helden vor Ort:   

 

Wir sehen unsere Mitarbeiter als wichtigste Ressource und schaffen daher als Voraussetzung der guten 

Zusammenarbeit aktiv ein sicheres und komfortables Arbeitsumfeld an ganz besonderen, Orten. Als innovativer 

Arbeitgeber ist uns nicht nur die optimale technische sowie räumliche Ausstattung wichtig, sondern 

selbstverständlich auch die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Arbeitnehmer.  

 

 

 

 

 

Moderne Büroeinrichtung  schöne Personalaufenthaltsräume  hochqualitative Dienstkleidung  gute 

technische Ausstattungen  subventionierte Mahlzeiten  kostenlose Getränkeauswahl  leistungsgerechte 

Vergütung   Fortbildungsmöglichkeiten  individuelle Zusatzleistungen 

 



 

Bewerbungen per E-Mail: 
bewerbung.gracht@libermenta.com 

 

oder per Post: 
Schloss Gracht GmbH 

Fritz-Erler-Straße 1 

50374 Erftstadt 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an 
Frau Katharina Fahl 

Telefon +49 2235 46652411 


