
 

Die ERPEKA gGmbH ist eine Einrichtung zur kombinierten medizinisch-beruflichen Rehabilitation von psychisch 
kranken und behinderten Menschen sowie von Menschen mit Doppeldiagnosen. Wir sind zertifizierte Rehabilitations-
klinik nach den Standards der DEGMED (inkl. DIN ISO 9001:2015) sowie zugelassener Träger nach den Vorgaben der 
Arbeitsverwaltung (AZAV). 
 
Für unseren Standort in der Friedrichstraße 55 mit den Büros der Fachdienste suchen wir einen 
 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (m/w/d) 
 
bis zu Vollzeit – für berufliche Wiedereinsteiger geeignet. Mit den Vor- und Nachbehandlern und den Betrieben der 
Region bestehen sehr gute Kooperationen. Unser ärztlicher Dienst bietet eine abwechslungsreiche und interessante 
Tätigkeit in einem jungen, motivierten und kollegialen Team. Es handelt sich um einen innovativen Arbeitsplatz mit 
Gestaltungsmöglichkeiten und familienfreundlichen Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste. Eine Hospita-
tion ist nach Absprache möglich. 
 
Ihre Aufgaben 
• Aufnahme – und Entlassuntersuchung mit sozialmedizinischer Beurteilung 

• Diagnostik und Befunderhebung nach ICF und ICD 10 
• fachärztlich-psychiatrische Versorgung unserer Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, Krisenintervention 
• Verordnung der Medikamente und Überwachung der pharmazeutischen Therapie 

• Erstellen von Verlängerungs-, Verlegungs- und Entlassberichten nach den Vorgaben der Deutschen Rentenversi-
cherung und anderer Träger (Krankenkasse) 

• Teilnahme an Fallvorstellungen und Supervision, fachliche Anleitung nichtärztlichen Personal der eingebundenen 
Fachdienste 

• Kooperation mit den niedergelassenen Fachärzten und Kliniken 
 
Wir erwarten 

• eine Persönlichkeit mit sozialpsychiatrischem Interesse, sozialmedizinische und rehabilitationsmedizinische 
Kenntnisse sind wünschenswert 

• Rehabilitanden orientierte und wertschätzende Arbeit im multiprofessionellen Team 
• eine engagierte, verantwortungsbewusste und teamorientierte Persönlichkeit 
• breites psychiatrisch-psychotherapeutisches Wissen 

• eigenverantwortliches Arbeiten 
• Interesse an einem langfristigen und stabilen Arbeitsplatz 
 
Unsere Arbeitsbedingungen sind mit denen des öffentlichen Dienstes vergleichbar: Wir bieten Arbeitgeber-Beiträge 
zur betrieblichen Altersvorsorge sowie einen Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen. 
Wir arbeiten nach einem ambitionierten sozialpsychiatrisch-rehabilitativen Ansatz. Wir fördern daher unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stetig durch interne und externe Fortbildungen und Schulungen und unterstützen sie in 
ihren Aufgaben durch begleitende Supervision. Neben einer verantwortungsvollen und eigenständigen Tätigkeit 
bieten wir ein offenes und freundliches Arbeitsklima. 
 
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in der ERPEKA? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich postalisch mit Angabe 
ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne telefonisch zur Verfügung. 
 
ERPEKA Nürnberg gemeinnützige GmbH  
Manuela Andreä, Personalabteilung  
Schleswiger Straße 111, 90427 Nürnberg  
personal@erpeka.de 
Tel. 0911 93600-10 

mailto:personal@erpeka.de

