
 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
Wir suchen für unsere Psychiatrische Institutsambulanz am Standort Roth  zum                                        
nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als 
 
 

Assistenzarzt (m/w/d) 
für Psychiatrie und Psychotherapie  

in Weiterbildung 

bzw.  
Facharzt (m/w/d) 

für Psychiatrie und Psychotherapie 
 
 
Die Gesamtklinik verfügt seit Sommer 2021 über 324 Betten und 10 StäB-Plätze (Stationsäquivalente                     
Behandlung), neben Roth auch über zwei weitere Tageskliniken mit insgesamt 74 Plätzen und vier                    
Institutsambulanzen. Das Behandlungsangebot in den Hauptfunktionsbereichen Allgemeine Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psychosomatik, Sucht und Gerontopsychiatrie ist hochdifferenziert und wird im Rahmen der 
Rotation komplett durchlaufen. Prof. Dr. Zink verfügt über die volle Weiterbildungsbefugnis und kann                  
Promotionen an der Universität Heidelberg betreuen. Die Rotation in die Neurologie ist vor Ort möglich,              
genauso wie in Kinder- und Jugendpsychiatrie und forensische Psychiatrie. Wir betonen patienten-orientierte 
Gesprächsführung, Prävention, Früherkennung und Frühintervention, fördern die Selbsthilfekompetenzen, 
pflegen die trialogische Arbeit und orientieren uns an syndrom-spezifischen Behandlungspfaden 
 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie arbeiten hauptsächlich mit Patientinnen und Patienten, die an Störungen aus dem Spektrum Psychose 

und Depression, Persönlichkeitsstörungen sowie an beginnenden dementiellen Syndromen und gelegent-
lich Abhängigkeitserkrankungen leiden. 

 Sie behandeln Patientinnen und Patienten in Einzel- und Gruppentherapien, führen ggf. Hausbesuche und 
auch Heimversorgung durch.  

 Sie arbeiten im multiprofessionellen Team unter Supervision und wirken an der beständigen                          
Weiterentwicklung therapeutischer Konzepte in der Klinik mit. 

 
 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin mit vorliegender Approbation / Berufs- 

   erlaubnis. 
 Sie haben Ihre Weiterbildung zum Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie erfolgreich 

Abgeschlossen oder befinden sich zurzeit in der fortgeschrittenen Weiterbildung.  
 Sie konnten bereits einzel- sowie gruppentherapeutische Erfahrungen sammeln. 
 Sie arbeiten selbstständig und besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft, sich konstruktiv in unser 

multiprofessionelles Team einzubringen. 
 Sie zeichnen sich persönlich sowohl durch Ihre Zuverlässigkeit als auch durch Ihre wertschätzende und 

empathische Haltung aus. 
 Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen eines PKW, sodass Hausbesuche bei den      

 Patientinnen und Patienten sichergestellt sind.  
 
 
 
 



 

 

 

Unser Angebot 
 In Roth arbeiten Sie an einem unserer jüngsten Standorte mit einer Einheit aus Tagesklinik und Ambulanz 

in neuen, farbenfrohen Räumen und mit sehr guter Innen- und Außenwirkung. 
 Fairness, Vielfalt und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld wird bei den Bezirkskliniken Mittelfranken 

groß geschrieben. Unsere Inklusionsvereinbarung sowie unsere hervorragende Schwerbehindertenquote 
bestätigen dies.  

 Es erwarten Sie interessante Aufgabengebiete und ein angenehmes Betriebsklima im multiprofessionellen 
Team sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote.  

 Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb 
einer großen, modernen und vielfältigen psychiatrischen Klinik. 

 Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA mit allen im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. v. 15% auf Ihren persön-
lichen Sparbeitrag. 

 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen mit der Entgeltgruppe l TV-Ärzte/VKA bewer-
tet. Detaillierte Informationen zu der Entgeltgruppe und den dazugehörigen Stufen finden Sie  
unter folgendem Link: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/. Sollte eine bereits abgeschlossene 
Weiterbildung zum Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie vorliegen, erfolgt die 
tarifliche Bewertung in EG II TV-Ärzte/VKA. 

 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundliche Leistungen 
sowie eine Vielzahl an Vergütungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne unter folgerndem Link: 
https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/. 
 
 

 
Für detaillierte Auskünfte steht Ihnen der Chefarzt der Klinik, Herr Prof. Dr. Mathias Zink, unter der Telefon-
nummer 0981/4653-1001, sowie die Oberärztin, Frau Heike Duncan, unter der Telefonnummer 09171-90835-0, 
gerne zur Verfügung! 
 
 

 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal 
(https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
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