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Herzlich willkommen bei den LIMES Schlosskliniken 
Die LIMES Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz ist eine private Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie mit 90 komfortablen Zimmern und rund 110 Betten. Ein therapeutischer Schwerpunkt liegt in der 

Behandlung von psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbildern sowie Stressfolgeerkrankungen. Im 

malerischen Umfeld der Mecklenburgischen Schweiz bieten wir unseren Patienten einen heilsamen Ort, um 

nachhaltig genesen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Ihre Aufgaben 
•  Sie bringen sich mit Ihren individuellen Fähigkeiten in ein hochmotiviertes und multiprofessionelles Team ein 

 und bereichern mit Ihren Erfahrungen das ganzheitliche therapeutische Angebot im Einzel- und Gruppensetting 

 mit ergotherapeutischen Methoden 

•   Der Patient steht für Sie im Mittelpunkt Ihres auf Wertschätzung basierenden Handelns  

•   Mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung und Einfühlungsvermögen tragen Sie maßgeblich zur Genesung 

 unserer Patienten bei und arbeiten dabei eng mit allen Fachbereichen zusammen 

 

Hiermit wecken Sie unser Interesse 
•  Sie verfügen über einen Abschluss als Ergotherapeut (m/w/d) und bringen idealerweise bereits Berufserfahrung 

im klinischen Umfeld mit 

•   Sie besitzen fundiertes Fachwissen der ergotherapeutischen Ziele und Methoden 

•   Ihr Interesse liegt in der Arbeit mit psychisch erkrankten bzw. belasteten Menschen mit hohem individuellen 

 Betreuungsbedarf 

•   Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Souveränität, Einfühlungsvermögen und Belastbarkeit aus 

•   Sie sind teamfähig, flexibel, sowie kommunikations- und begeisterungsfähig und zeichnen sich durch eine 

 selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise aus 

 

Dadurch überzeugen wir Sie 
•  Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit Patienten und Gruppen 

•   Förderung von Fort- und Weiterbildungen 

•   Mittagsmenü aus hauseigener frischer Küche, die auf nachhaltige Produkte aus der Region setzt 

•   Arbeitsplatz in einem Tourismus- und Erholungsgebiet in wunderschöner Natur 

•   Leistungsgerechte Vergütung 

 

Ergotherapeut (m/w/d) 

Ab sofort / Vollzeit • Teschow - Mecklenburgische Schweiz 

 

Kommen Sie in  

unser Team! 

 


