
Im Herzen Ostholsteins – etwa 20 km von der Landes‐

hauptstadt Kiel entfernt – erstrahlt das aufwendig restau‐

rierte Jagdschloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,

inmitten einer wunderschönen weitläufig angelegten Park‐

anlage: die Blomenburg. Hoch über dem Selenter See gele‐

gen hat Mitte 2019 eine neue Privatklinik mit gehobenem

Hotel-Charakter für stressassoziierte Erkrankungen ihren

Betrieb aufgenommen. Die 69 neu entstandenen, exklusiv

ausgestatteten Suiten mit modernem Therapiebereich und
großzügigem Spa- und Wellnessbereich laden unsere

Patienten zum Genesen und Entspannen ein.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

für unsere Privatklinik Blomenburg mit gehobener

Hotelatmosphäre am Standort Selent.

Sie sind an der Mitgestaltung und dem Aufbau einer

gänzlich neuen, modernen Privatklinik für Psychiatrie,

Psychotherapie und Psychosomatik beteiligt. Der Schwer‐

punkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Behandlung unterschied‐

licher psychischer Krankheitsbilder mittels musikthera‐

peutischer Methoden bei anspruchsvollen Patienten.
Therapieinhalte sind nonverbale, achtsame Förderung

grundlegender Gefühle und der Ausgleich emotionaler

Spannungszustände durch die Wahrnehmung rhythmischer

Gestaltung in Verbindung mit strukturierten Klangaktivi‐
täten. Dabei sind eine enge Abstimmung über die individuell

bei den Patienten angewendeten Methoden mit dem multi‐

professionellen Team und die entsprechende Dokumen‐

tation der Therapieverläufe sehr wichtig.

einen einzigartigen Arbeitsplatz mit optimal ausgestatteten

Räumlichkeiten und einem angenehmen, wertschätzenden

Arbeitsklima. Sie werden in einem multiprofessionellen

Team einer vielseitigen, interessanten und eigenverant‐

wortlichen therapeutischen Tätigkeit nachgehen – wobei
die Patientenorientierung im Vordergrund steht. Darüber

hinaus fördern wir Ihre fachliche und persönliche Entwick‐

lung. Es erwarten Sie eine leistungsgerechte attraktive

Vergütung sowie die Möglichkeit einer betrieblichen Alters‐
vorsorge. Bei der Wohnungssuche unterstützen wir Sie

natürlich gerne.

Gestalten Sie diesen Neuanfang mit und werden Sie Teil

des Teams. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Sie sollten ein hohes Verantwortungsbewusstsein mit‐

bringen, das für Ihre Tätigkeit auch in Kooperation mit

den Kollegen notwendig ist

›

Ihr eigener Anspruch ist die teamorientierte und inter‐

disziplinäre Zusammenarbeit
›

Ausgeprägte Sozialkompetenz und vor allem gute

kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Patienten

und Kollegen

›

Sie haben als Musiktherapeut möglichst Erfahrung in
einem weiten Spektrum psychischer und psycho‐

somatischer Erkrankungen

›

Wirtschaftlicher Ressourcenumgang›
Bereitschaft zum Wochenend- und Feiertagsdienst›

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne vorab unsere

Chefärztin, Frau Dr. Stefanie Grabhorn, Tel.: 04384/

3370-130, E-Mail: s.grabhorn@blomenburg.com zur

Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe

Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail oder

postalisch an:

Blomenburg Holding GmbH

Geschäftsführung

Blomenburg 1, 24238 Selent

E-Mail: s.grabhorn@blomenburg.com

Internet: www.blomenburg.com


