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Mit Libermenta das Leben (wieder)erleben 
 
Die Libermenta Privatkliniken für psychodynamische Psychiatrie, Psychotherapie sowie 
Psychosomatik, 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.  
 
Im Fokus der wissenschaftlich hochklassigen Therapiemethoden steht die Rehabilitation 
des seelischen Notzustandes von akut psychisch erkrankten Menschen. Um dies zu 
realisieren, wurde ein ganzheitliches, modernes stationäres Therapiekonzept entwickelt, in 
dem sowohl der Geist als auch der Körper gleichberechtigt und gleichzeitig in den 
Behandlungsfokus gesetzt werden.  
 
Unterstützt wird die Genesung der Gäste durch die besondere Atmosphäre und Schönheit 
der Kliniken, die durch Ihren Komfort und das exklusive Einrichtungs- sowie Farb- sowie 
Lichtkonzept zu Orten der Heilung, des Krafttankens, des Wohlbefindens, des 
Geborgenseins und des Verweilen Wollens werden. Kurzum: zu einem Zuhause auf Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
Kommunikation mit Patientinnen und Patienten per Telefon und E-Mail 
 
Korrespondenz mit Kostenträgern, insbesondere Privaten Krankenversicherungen 
 
Begleitung des Aufnahmeprozesses vom ersten Kontakt mit dem Patienten bis zu dessen 
stationärer oder teilstationärer Aufnahme in die Klinik 
 
Pflege von Patientendaten im Krankenhausinformationssystem 
 
Koordination von Terminen 
 
Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten (z. B. Digitalisierung von Dokumenten) 
 

 

 
Aktuell laufendes Studium im Fach Psychologie, Wirtschaftspsychologie, 
Gesundheitsökonomie oder vergleichbar 
 
Hohes Maß an Empathie und Kommunikationsstärke 
 
Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
 
Flexibilität und Belastbarkeit 
 
Ausgeprägte Teamfähigkeit 
 
Sehr gute EDV-Kenntnisse (insbesondere Microsoft Office) 
 
Wünschenswert sind erste Erfahrungen im Bereich Gesundheitswesen (zum Beispiel in 
Form eines Praktikums) 
 



  

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: 

Privatklinik Schloss Gracht GmbH 
Fritz-Erler-Straße 1 

50374 Erftstadt 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an 

Frau Katharina Fahl 
Telefon +49 2235 46652411 


