
 

  
  

Nachtportier 
(m / w / d) in Voll-/ Teilzeit oder Aushilfe 

 
Zum 01.02.2023  

oder nach Vereinbarung 



 

  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Diese Aufgaben warten auf Sie: 
 

• Sicherstellen eines störungsfreien Nachtbetriebs in der Zeit von 21:00 -07:00 Uhr 
• Ansprechpartner für Patienten in Kooperation mit examiniertem Pflegepersonal 

 
 
 
 
 

Sie bringen mit*: 
 

• Erfahrung im Umgang mit Gästen/Patienten 
• Empathie und Hilfsbereitschaft 
• Kommunikative und soziale Kompetenz 
• Motivation, Dienstleistungsorientierung und Teamfähigkeit 
• Gepflegtes Äußeres und gute Umgangsformen 

*Wie Sie wissen, gilt seit dem 15. März 2022 die sog. einrichtungsbezogene Impfpflicht. Nach § 20a Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) haben 
Personen, die ab dem 16. März 2022 in unserer Einrichtung tätig werden sollen, der Leitung vor Beginn ihrer Tätigkeit einen Nachweis nach § 20a Abs. 
2 Satz 1 IfSG vorzulegen. Dies kann (1) ein Impfnachweis, (2) ein Genesenennachweis, (3) ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Sie sich im ersten 
Schwangerschaftsdrittel befinden oder (4) ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können, sein. Verfügen Sie nicht über einen solchen Nachweis oder legen Sie einen solchen Nachweis nicht 
vor, dürfen wir Sie von Gesetzes wegen nicht in unserer Einrichtung beschäftigen. 

 



 

  

Ihr neuer, besonderer Arbeitsplatz: Schloss Tremsbüttel, Anno 1658 
 
Die Hansestadt Hamburg im Rücken, die Weite Schleswig-Holsteins vor Augen: nicht nur 
die Lage des norddeutschen Schlosses ist spannend, auch die Gemäuer samt Türmchen, 
Giebeln und Wasserspeiern haben bereits Geschichte geschrieben und Geschichten erlebt. 
Adelige und Aristokraten gaben sich hier ebenso die Klinke in die Hand wie die Rolling-
Stones oder die Beatles, die in den 60er „legendäre“ Gäste des einstigen Schlosshotels 
waren. Charmant, wunderschön, geschichtsträchtig, einzigartig! Kurzum: ein heilender Ort 
der Extraklasse. 
 
Aber nicht nur das hochexklusive Therapiekonzept macht das Schloss Tremsbüttel zu 
einem einzigartigen 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.  
 
 
 
 
 
Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau einer neuen Klinik  Leistungsgerechte 

Vergütung  unbefristeter Arbeitsvertrag  Mitarbeit in einem hoch engagierten Team  
Fortbildungsmöglichkeiten  Modern eingerichteter, attraktiver Arbeitsplatz  

Subventionierte Mahlzeiten  
 



 

 

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

 
oder per Post: 

Privatklinik Schloss Tremsbüttel GmbH 
Schloßstraße 10 

22967 Tremsbüttel 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an 
Frau Corinna Wink 

Telefon +49 174 74 31 370 
corinna.wink@libermenta.com 


