
Zentrum für Seelische Gesundheit 
am König-Ludwig- Haus 

Assistenzärzte/-ärztinnen 
für Psychiatrie und Psychotherapie 

in Vollzeit oder Teilzeit 

Für das Zentrum für Seelische Gesundheit am König-Ludwig-Haus in Würzburg suchen wir  

 das gesamte Spektrum der Psychiatrie mit dem Schwer-
punkt Allgemeinpsychiatrie 
 eine Zusammenarbeit mit einem multiprofessionellen 

Team 

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einer erst 
kürzlich eröffneten Klinik 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für fachliche und 

soziale Kompetenzen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse 

 eine tarifliche Vergütung nach EG I TV-Ärzte/VKA 
 eine arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung und zusätz-

lich die Möglichkeit der Entgeltumwandlung 
 die Möglichkeit der Weiterbildung zum Facharzt/zur 

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie (volle Wei-
terbildungsermächtigung) 

 Kostenübernahme der psychiatrischen Weiterbildung 
 Freistellung bis zu 10 Tage im Jahr für externe Weiterbil-

dung 
 Beschäftigungsmöglichkeiten in Vollzeit oder Teilzeit ins-

besondere für berufliche Wiedereinsteiger (bitte geben 
Sie in Ihrer Bewerbung Ihren Arbeitszeitwunsch an) 
 eine abwechslungsreiche, ausgewogene und dazu noch 

preisgünstige Verpflegung in der hauseigenen Kantine 

eine zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr in einer attraktiven, studentisch 
geprägten Großstadt

 Sie verfügen über die Approbation als Arzt/Ärztin  oder 
zumindest über die Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung des Ärztlichen Berufes 

 Sie engagieren sich mit Freude bei Ihrer Arbeit mit psy-
chisch kranken Menschen  in einem multiprofessionellen 
Team 
 Sie arbeiten verantwortungsbewusst und patientenorien-

tiert  
 Sie bilden sich kontinuierlich weiter 
 Sie nehmen am ärztlichen Bereitschaftsdienst teil 
 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte entweder per E-Mail (eine Datei im pdf-Format) oder traditio-
nell auf dem Postweg unter an die Personalabteilung senden.  
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von Frauen be-
grüßen wir ausdrücklich. 
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de) 

Die Adresse für Ihre Bewerbung: 
Klinik König-Ludwig-Haus, Personalabteilung, 
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg 
E-Mail: personal@klh.de 

Ihr Ansprechpartner für Fragen zu den Aufgaben:  
Herr Hauschild, Leitender Oberarzt 
E-Mail: martin.hauschild@klh.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 


