
 

 

 

 

Mit Libermenta das Leben (wieder)erleben 
 
Die Libermenta Privatkliniken für psychodynamische Psychiatrie, Psychotherapie sowie Psycho-
somatik, die unter dem Dach der BühlerHealthCare AG agieren, sind besondere, beschütze Orte, 
an denen Menschen mit psychischem Leidensdruck die Möglichkeit erhalten, diesen zu lindern 
und Wege aufgezeigt bekommen, Stabilität, Normalität, Zuversicht und Lebensqualität wieder-
zuerlangen. Es sind Orte, an denen Stigmatisierung, Vorurteile und Ausgrenzung keinen Platz 
finden und an denen die Seele in Ruhe gesunden darf.  
 
Im Fokus der wissenschaftlich hochklassigen Therapiemethoden steht die Rehabilitation des 
seelischen Notzustandes von akut psychisch erkrankten Menschen. Um dies zu realisieren, wurde 
ein ganzheitliches, modernes stationäres Therapiekonzept entwickelt, in dem sowohl der Geist 
als auch der Körper gleichberechtigt und gleichzeitig in den Behandlungsfokus gesetzt werden.  
 
Unterstützt wird die Genesung der Gäste durch die besondere Atmosphäre und Schönheit der 
Kliniken, die durch Ihren Komfort und das exklusive Einrichtungs- sowie Farb- sowie Lichtkon-
zept zu Orten der Heilung, des Krafttankens, des Wohlbefindens, des Geborgenseins und des 
Verweilen Wollens werden. Kurzum: zu einem Zuhause auf Zeit. 
 
Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

KBT/IBT - oder  
Körperpsychotherapeut 

(m / w / d) in Teilzeit (50%) 
 
Diese Aufgaben warten auf Sie: 

 teilstationäre und stationäre Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen Diagno-
sen und Störungstiefe mit körperpsychotherapeutischen Angeboten im Einzel- und 
Gruppensetting 

 Erarbeitung und Anwendung psychotherapeutisch begründeter Angebote auf dem Ge-
biet der Körperwahrnehmung/-bewegen, des Erlebens und des symbolischen Aus-
drucks, die auf den individuellen Fall ausgerichtet sind 

 Die Mitarbeit im und die enge Anbindung an das interdisziplinäre Behandlungsteam 
 Dokumentation des therapeutischen Prozesses 

 
 
 



 

 

Wir bieten Ihnen:  
 umfassende Gestaltungsmöglichkeiten 
 Mitarbeit in einem hoch engagierten Team 
 eine leistungsgerechte Vergütung 
 eine attraktive Region mit vielfältigem Kulturangebot und hohem Freizeitwert 

  
Sie bringen mit: 

 Grundberuf aus den Bereichen Medizin, Psychologie oder anderen Gesundheitsberufen 
 Abgeschlossene Weiterbildung in Konzentrativer Bewegungstherapie (KBT) oder ande-

ren KPT-Methoden 
 Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
 Empathie und Hilfsbereitschaft 
 Hohe soziale Kompetenz 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail an bewer-
bung.gracht@libermenta.com oder per Post an Libermenta Klinik Schloss Gracht, Fritz-Er-
ler-Straße 1, 50374 Erftstadt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel.: 02235-46650 
zur Verfügung. 

 
www.libermenta.com 

 


