
Für unser psychologisches Team suchen wir eine/n 

Gesundheitspsychologin / Gesundheitspsychologen 

im Ausmaß von 20 Wochenstunden 

 

Das Kurzentrum Ludwigstorff in Bad Deutsch-Altenburg verfügt über 60-jährige Erfahrung und Kompetenz in 

der modernen Gesundheitsvorsorge für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats sowie für 

dermatologische Erkrankungen und über einen Zugang zur stärksten Jod-Schwefel-Quelle Österreichs. Im 

neuen Kurheilverfahren „Gesundheitsvorsorge aktiv“ liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Erhaltung 

und Förderung mentaler Gesundheit und der Motivation zu einem gesunden Lebensstil. 

UNSERE Aufgaben 

Abhaltung von Workshops und Beratungsgruppen zum Thema „Mentale Gesundheit“ (Stressprävention, 

Ressourcenarbeit, work-life-balance, Motivation, Raucherberatung, …) 

Individuell auf Patient/innen abgestimmte psychologische Beratung im Rahmen von Einzelgesprächen 

(Psychoedukation, Zusammenhang Psyche und Körper, Prävention psychischer Erkrankungen und ggf. 

Weitervermittlung/Kontaktadressen, …) 

Abhaltung von Entspannungstrainings in Gruppen 

DU … 

… bist ausgebildete Gesundheitspsychologin / ausgebildeter Gesundheitspsychologe mit Eintrag in die Liste 

des BMG (Eintrag in die Liste als Klinische Psychologin bzw. Klinischer Psychologe von Vorteil) 

… arbeitest gerne mit Gruppen, kannst fachliche Inhalte verständlich und motivierend vermitteln und auf 

Fragen und Antworten der Teilnehmer/innen professionell eingehen 

… hast selbst Erfahrungen in der Anwendung von Entspannungsübungen und bist motiviert diese in Gruppen 

anzuleiten 

… hast Routine im Führen von psychologischen Einzelberatungen, kannst ein vertrauensvolles Gesprächs-

klima herstellen und Klient/innen in unterschiedlichen Lebenssituationen gesundheitspsychologisch beraten 

… arbeitest wissenschaftlich fundiert und verfügst über hohe Motivation, dich in aktuelle sowie für dich neue 

Inhalte einzuarbeiten 

… möchtest in einem kleinen Team arbeiten, in dem eigenständiges Arbeiten wie auch fachlicher Austausch 

und gegenseitige Unterstützung (z.B. auch Urlaubsvertretung) wichtig sind 

WIR … 

… sind ein aus zwei Psychologinnen bestehendes Team und freuen uns aufgrund des vielfältigen wie auch 

wachsenden Aufgabengebiets über tatkräftige Unterstützung. Der Dienstbeginn wäre ab sofort bzw. nach 

Vereinbarung möglich. Auf eine umfassende Einschulung und regelmäßige Intervision legen wir viel Wert.  

Für diese Position von 20 Wochenstunden ist abhängig von Vordienstzeiten ein Bruttogehalt von 2.664,69 

auf Basis einer 40/h Woche vorgesehen. 

 

Aussagekräftige Bewerbungen an: MMag. Sabine Strobl (psychologie@therme-carnuntum.at) 


