
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Elbe-Elster-Klinikum GmbH befindet sich 
in Finsterwalde und übernimmt zusammen mit der zugehörigen Tagesklinik in Elsterwerda die psychiatrische 
Vollversorgung des Elbe-Elster-Kreises, einem ländlich geprägten Landkreis mit ca. 200.000 Einwohnern im 
Süden Brandenburgs. Pro Jahr werden in der Klinik >1000 Patienten aus allen Diagnose- und 

Störungsgruppen stationär, tagestationär und ambulant behandelt. Die Belastung in den Diensten ist 
moderat.  

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Klinik suchen wir eine hochmotivierte und versierte 

Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (ggf. auch FÄ/FA für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie) als Oberärztin/Oberarzt (m/w/d) 

in Vollzeit zur Unterstützung unseres Teams.  

Die insgesamt 70 vollstationären Behandlungsplätze verteilen sich auf 4 Stationen, in die 10 tagesklinische 
Behandlungsplätze integriert sind. In Elsterwerda befindet sich eine weitere eigenständige Tagesklinik mit 20 

Behandlungsplätzen. PIA-Standorte befinden sich ggw. in Finsterwalde und Elsterwerda. Perspektivisch wird 
das ambulante und tagesstationäre Angebot weiter ausgebaut.    

Wir legen großen Wert auf therapeutische Beziehungsarbeit mit unseren anvertrauten Patienten und 

Patientinnen, einschließlich trialogischer Angehörigenarbeit. Wir fühlen uns dabei einem biopsychosozialen 
Krankheitsverständnis verpflichtet. Neben einer leitlinienorientierten Diagnostik und 
Psychopharmakotherapie, einschließlich anderer somatischer Therapieverfahren wie EKT, arbeiten wir 
psychotherapeutisch störungsorientiert-integrativ, wobei psychodynamische und verhaltenstherapeutische 
Verfahren in Einzel- und Gruppentherapien zur Anwendung kommen. Diese werden durch 

sozialpsychiatrische Behandlungsansätze ergänzt. Es finden in der Abteilung im festen Turnus Supervision 
und Fortbildungen statt 

Wir wünschen uns eine ausgeprägt teamfähige, engagierte und belastbare Persönlichkeit mit guten 
kommunikativen Fähigkeiten, Entscheidungsfreude und Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten, die Freude 

und Spaß an ihrer Arbeit hat. Entsprechend Ihrer Neigungen und Qualifikationen besteht in Absprache mit 
dem Leitungsteam die Möglichkeit, Ihren eigenen Behandlungs- und Verantwortungsbereich zu gestalten 
und weiter zu entwickeln und dabei eigene Schwerpunkte zu bilden. Idealerweise sind Sie z.B. mit 
störungsorientierten psychotherapeutischen Behandlungsverfahren bereits vertraut oder besitzen 
Kenntnisse in manualisierten suchtmedizinischen Behandlungsverfahren. Erste evtl. Leitungserfahrungen als 

Fachärztin / Facharzt ergänzen Ihr Profil, sind aber keine Bedingung. Die Bereitschaft zur Teilnahme am 
Rufbereitschaftsdienst wie auch die Beteiligung an der Ausbildung und Supervision unserer Assistenzärzte 
und Psychologen und die Übernahme von Leitungs- und Führungsaufgaben sowie administrativer 
Tätigkeiten wird der Stelle gemäß als gegeben vorausgesetzt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten Ihnen eine langfristige berufliche Perspektive in einer sich dynamisch entwickelnden 
psychiatrischen Abteilung mit flachen Hierarchien in einem wirtschaftlich stabilen Krankenhaus. Sie erhalten 

von uns eine attraktive Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag mit dem Marburger Bund. Es ist uns 
möglich, auf Ihre individuellen Wünsche, z.B. bei Arbeitszeitgestaltung, ggf. Teilzeitwünsche usw. in 
bestimmten Grenzen einzugehen.    

Das Elbe Elster Klinikum in Finsterwalde liegt in unmittelbarer Nähe zum reizvoll gelegenen Spreewald und 

dem stark wachsenden Lausitzer Seenland Landschaft mit zahlreichen Seen und weitläufigen Wäldern mit 
hohem Freizeitwert. Alle Grund- und weiterführenden Schulen befinden sich am Ort. Bei der 
Wohnungssuche sind wir gern behilflich. Finsterwalde verfügt über das nahegelegene Doberlug-Kirchhain, 
eine sehr gute überregionale (Schnell-) Bahnanbindung an die Metrolpolregionen Berlin und Dresden (z.B. 
Fahrzeit Berlin/Dresden Hbf. - Doberlug-Kirchhain ohne Umsteigen ca. 1h). Daneben befindet sich in 

Finsterwalde ein Regionalbahnhof mit Anschlüssen nach Cottbus und Leipzig. Die Autobahn (A13) ist in ca. 
10-15 Minuten zu erreichen.  

Inhaltliche Fragen zur Stelle beantwortet gerne der Chefarzt der Klinik, Herr Sören Pest. Ihre aussagefähige 

Bewerbung richten Sie bitte an die Elbe-Elster Klinikum GmbH, Personalabteilung, Frau Strauch, Kirchhainer 
Straße 38 a, 03238 Finsterwalde oder per E-Mail an bewerbung@elbe-elster-klinikum.de ausschließlich als 
PDF-Datei. 
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