
 

 
 

 

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, ein 
renommiertes mittleres Krankenhaus in attraktiver Nähe zu Wien einen 

Facharzt für Psychiatrie und 
psychotherapeutische Medizin (m/w) 

Voll- oder Teilzeit 

 
 

In dieser Position erwartet Sie: 

• eine interessante Dotierung mit durchschnittlich 3-4 Nachtdiensten. 
• eine sozialpsychiatrische Abteilung mit 35 stationären Betten und 20 baulich erst modern 

ausgebauten und umfangreich ausgestatteten Tagesklinikplätzen.  
• Sie können sowohl Voll- als auch Teilzeitmodelle adressieren, inkl. flexibler 

Arbeitszeitmodelle. 
• Das Angebot umfasst psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapie, weiters Ergo-, 

Musik-, und Sporttherapie. Psychologische Diagnostik, neuroradiologische Untersuchungen, 
wie Computertomografie oder Magnetresonanztomografie gehören ebenfalls zum Angebot. 

• Sie agieren mittels einer laufenden multiprofessionellen Kooperation zwischen ärztlichem, 
therapeutischem und pflegerischem Team, ebenso mit der Vernetzung mit 
ambulanten/nachbetreuenden Kolleginnen/Kollegen und Institutionen. Ein kollegial und 
familiär zusammenarbeitendes Team freut sich über eine neu hinzukommende Verstärkung.  

• 15 Tage im Jahr bezahlte externe Fortbildungen, inkl. eines Fortbildungsbudgets 
• Bei Bedarf stellt das Krankenhaus auch eine komplett neu adaptierte kleine Wohnung mit ca. 

€ 165/Monat, inkl. aller Betriebskosten gerne zur Verfügung. 
• Für Kandidaten mit Karriereambitionen gibt es zudem, bei Interesse, interessante 

mittelfristige Entwicklungsperspektiven. 

Sie bringen mit: 
 

• Sie sind Facharzt für Psychiatrie. Wenn Sie auch den Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie 
zu Ihrem Aufgabengebiet mit hinzuzählen, ist eine optionale Arbeit zu 50% auch in diesem 
Bereich – eine eigene Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/-therapie – realisierbar. 

• Sie sind ein Teamplayer und schätzen und pflegen einen offenen Umgang. 
 



 

 
 

 

Das durchschnittliche Jahresgehalt (Vollzeit) bewegt sich zwischen € 90.000-120.000 Brutto, 
abhängig von Ihren anrechenbaren Vordienstzeiten und den Nachtdiensten. Die Gesamtarbeitszeit 
beträgt, inkl. der Nachtdienste maximal 48 Stunden/Woche (40 Stunden/Woche ist die 
Normalarbeitszeit). Überstunden werden attraktiv honoriert, ebenso sind lange Dienste möglich. 

 

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel in sehr attraktiver Nähe zu Wien 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 
mobile: +43 (0) 664-386 8000  
 e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu   


