
 

 

 

 

BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und 
Vermittlung von Ärzten und medizinischen Schlüsselkräften spezialisiert ist. Wir suchen für 
unseren Klienten, einem renommierten größeren Krankenhaus im Großraum Wien, eine 

 

Leitung Klinische Psychologie (m/w)  

 
 

Es erwartet Sie ein größeres Krankenhaus im Großraum Wien, in welchem Sie, in einem weiten 
Spektrum, ein engagiertes sechsköpfiges Team von Psychologen führen. Bei einer 
Vollzeitbeschäftigung von 38 Wochenstunden, können Sie Strukturen weiter optimieren und 
verfügen zudem über eine flexible Zeiteinteilung. 

In dieser Position erwarten Sie: 

• Sie sind mit der Führung eines engagierten sechsköpfigen Teams in einem größeren 
Klinikum betraut. In diesem befinden sich unter anderen, eine Kinderpsychologin und ein 
Neuropsychologe. In dieser Funktion sind Sie unmittelbar der ärztlichen Leitung 
unterstellt. 

• Operativ sind Sie parallel zu Ihren Führungsagenden in der klinisch-psychologischen 
Beratung & Behandlung tätig, hierbei zählen unter anderem, Einzel- als auch 
Gruppenberatungen von Patienten, bis hin zur Angehörigenberatung, zu Ihren 
Themenfeldern. 

• Mit Ihrem Team können Sie die vielfältigen psychologischen Anforderungen des Hauses, 
wie z.B. Angehörigenthemen auf der Intensivstation, Themenstellungen der 
Kinderabteilung, bis hin zu onkologischen Patienten, erfolgreich adressieren. 

• Für eine bestmögliche Fallführung erwarten Sie eine unterstützende KOFÜ und eine 
entsprechend gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen. 

• Ein externer psychiatrischer Konsiliardienst steht zudem unterstützend zur Verfügung.  

• Sie können die Leitungsfunktion ideal auch mit einer eigenen Praxis in Einklang bringen. 
So ist z.B. ein flexibler Dienstbeginn variabel einteilbar. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Sie bringen mit: 
 

• Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung in der Psychologie (abgeschlossenes 
Hochschulstudium, Fachausbildung zum klinischen Psychologen) und idealerweise 
bereits Führungserfahrung.  Ebenso richten wir uns an Kandidaten, die einen nächsten 
Schritt in einer Führungsposition anstreben. Ihnen ist es ein Anliegen, aktiv weiter an der 
Ausgestaltung Ihres Bereiches zu arbeiten. 

 
Ein attraktives Gehalt, beginnend ab € 48.594,42 Brutto/Jahr, abhängig von Ihren anrechenbaren 
Vordienstzeiten und beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen, runden das Gesamtpaket ab. 

Wenn Sie Interesse an einem interessanten karriereorientierten Berufswechsel im Wiener 
Großraum haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bewerbung und für weitere Auskünfte an: 

 

Kontakt  - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS 

1030 Wien I Hofmannsthalg.5/19  
Herr Nikolaus Becker ,MSc 
Mobil: +43 (0) 664-386 8000   
Mail: nbecker@becker-medsolutions.eu 
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