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Unser Team sucht Sie 
 
Die sysTelios Klinik ist eine private Akutklinik für Psycho-
therapie und psychosomatische Gesundheitsentwicklung mit 
hypnosystemischer Grundhaltung in Siedelsbrunn. 
 
Wir suchen ab sofort 

Fachärztin (m/w/d)  

für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
in Vollzeit oder Teilzeit (mindestens 60 Prozent) 

Wir wünschen uns eine somatisch und psychotherapeu-
tisch arbeitende Kollegin beziehungsweise einen Kollegen, 
die/der Interesse hat, bei der Begleitung einer therapeuti-
schen Bezugsgruppe mitzuwirken. 

Eine Bezugsgruppe setzt sich aus neun Klientinnen und  
Klienten zusammen, ist indikations- und generationenüber-
greifend besetzt und als Slow-open-Gruppe organisiert. 
Die so entstehende Gruppenidentität wird von den Klienten 
und Klientinnen immer wieder als stärkend und vertrauens-
bildend erlebt. 

Jede Bezugsgruppe wird von einem festen therapeutischen 
Team begleitet, das aus ärztlich und therapeutisch arbeiten-
den Kolleginnen und Kollegen besteht, darunter aus den Be-
reichen Kunst-, Körper-, Musik- und Physiotherapie. 

Wir bieten einen wertschätzenden Umgang miteinander auf 
Augenhöhe, eine sehr kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem 
selbstorganisierenden und interdisziplinär kooperierenden 
Team und vielfältige Möglichkeiten der konzeptuellen, inhalt-
lichen und persönlichen Weiterentwicklung.  
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Siedelsbrunn ist als Luftkurort bekannt und liegt in der wun-
dervollen Landschaft des Vorderen Odenwalds. Wir befinden 
uns auf einer Anhöhe inmitten einer waldreichen Natur und 
zugleich inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar mit ihren 
vielfältigen kulturellen Angeboten und wissenschaftlichen 
Einrichtungen. 

Für Kolleginnen und Kollegen mit Kindern bieten wir in der 
Klinik eine liebevolle und qualifizierte Kinderbetreuung ab 
dem Säuglingsalter. Von der Grundschule bis zum Gymna-
sium sind alle Schulformen in der Umgebung vorhanden. 

 

Haben Sie Fragen? 

Sprechen Sie mit unserer Ärztlichen Leitung. Sie erreichen 
Frau Dr. med. Ines Hörr oder Frau Dr. med. Regina Reeb-
Faller telefonisch unter +49 6207 9249-0 

Selbstverständlich rufen wir Sie auch gern zurück. 

 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an 
bewerbung@sysTelios.de 

oder 
sysTelios Klinik · Ann-Kristin Knoll 
Am Tannenberg 17 · 69483 Wald-Michelbach 

www.sysTelios.de/stellenangebote 


