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Referenz: 130-2021 
 

Zur Bewältigung der Herausforderungen einer modernen Betreuung und Behandlung, zur Weiterentwicklung 
neuer Projekte und zur Verstärkung unserer multidisziplinären Teams, suchen wir qualifizierte und motivierte 

Mitarbeiter. 
 

Zurzeit suchen wir für unseren Bereich Rehaklinik: 

1 PSYCHOLOGE (W/M) 
Vollzeit und befristet (vorerst 6 Monate) 

 

Ihr Arbeitsort: 

o Rehaklinik.  
 

Hintergrund:  
 

o Die Rehaklinik ist das nationale Kompetenzzentrum für neuro-psychiatrische Rehabilitation. In diesem 

Kontext ist die Rehaklinik ein wesentlicher Bestandteil des kürzlich ins Leben gerufenen nationalen Long-

COVID Pilotprojektes. Im Rahmen eines spezifisch dafür entwickelten Behandlungsprogrammes, 

eingebettet in nationale und internationale Forschungskooperationen, werden in der Rehaklinik die 

spezifischen psychischen und neuropsychologischen Syndrome im Zusammenhang mit einer COVID-

Erkrankung behandelt. 

 

Ihr Profil: 

o Sie haben ein entsprechendes in Luxemburg anerkanntes Master-Diplom und sind idealerweise 

approbierte(r) Psychotherapeut(in). 

o Sie möchten sich aktiv und fallführend in die Behandlung von neuartigen, hochaktuellen und komplexen 

Krankheitsbilder einbringen und dabei interdisziplinär und in enger Kooperation mit den großen nationalen 

Gesundheitsversorgern zusammenarbeiten. 

o Sie würden sich gerne schnellstmöglich aktiv in der Pandemiebekämpfung engagieren.   

o Neugier, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Teamgeist im Arbeitsalltag sind Qualitäten die Sie besitzen.  

o Sie verfügen über gute Informatik-Kenntnisse (Microsoft Office, Teams, etc.) 

o Sie beherrschen die drei Landessprachen bzw. sind bereit diese zu erlernen.  

 

Wir bieten Ihnen: 

o Ein motivierendes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem respektvollen Umgang. 

o Die Gelegenheit, sich in diesem einmaligen Projekt national und international zu vernetzen. 

o Die Möglichkeit sich aktiv an Reformen und der Entwicklung von neuen Strategien zu beteiligen und 

einzubringen. 
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o Attraktive Karrieremöglichkeiten und entsprechende Gehaltsbedingungen im Rahmen des 

Kollektivvertrages des luxemburgischen Kliniksektors FHL. 

 

 

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an:  

 

o Herr Charles Benoy, Psychotherapeut per Telefon (+352) 2682-3330  
o Frau Nancy Simba, Referentin für die Personalbeschaffung, per Telefon (+352) 2682-2636. 

 
Ihre vollständige Bewerbung bestehend aus einem Motivationsschreiben und einem kompletten tabellarischen 

Lebenslauf kann bis zum 10. September 2021 auf unsere Website eingereicht werden : 
 

www.chnp.lu/jobs 
 

 

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Referenz 130-2021 

 

Ehrenhaftigkeit: 

Vor Unterzeichnung des Arbeitsvertrags muss der ausgewählte Kandidat einen Auszug aus dem Strafregister 

(Bulletin Nr. 3), der nicht älter als 3 Monate ist, vorlegen, um seine Ehrenhaftigkeit für den auszuübenden 

Posten zu gewährleisten, wobei das hohe Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen, die bei der 

Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben zu beachten sind, und der sensible Charakter der 

personenbezogenen Daten, auf die im Rahmen seines Auftrags zugegriffen werden kann, zu berücksichtigen 

sind. 

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

Wir informieren Sie, dass die Verarbeitung Ihrer im Rahmen des Auswahl- und Einstellungsprozesses 

übermittelten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Informationsblatt über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens erfolgt. 

Dieses Informationsblatt kann auf unserer Website www.chnp.lu eingesehen werden. Bitte nehmen sie dieses 

vor dem Absenden Ihrer Bewerbung zur Kenntnis.  

 

Das CHNP  
 

Mit seiner über 160-jährigen Erfahrung ist das CHNP auf die Versorgung psychischer Krankheiten hoch 

spezialisiert. Um seinen Patienten und Bewohnern eine optimale Lebensqualität anbieten zu können, besteht 
die Mission des CHNP in der Rehabilitation jeder einzelnen Person und, soweit wie möglich, ihrer sozialen 

Wiedereingliederung. Das CHNP ist in 3 Spezialbereiche aufgeteilt, wobei jeder dieser Bereiche einer 

bestimmten Zielgruppe gewidmet ist: 

 

http://www.chnp.lu/
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 Die Rehaklinik: zuständig für die medizinisch geleitete psychiatrische Rehabilitation in 

multiprofessionellen Teams; 

 Das Pontalize: im Aufgabenbereich der unterstützenden Versorgung und der Pflege von 

älteren Menschen; 

 De Park: spezialisiert in der pflegerischen und sozialpädagogischen Betreuung von Personen, 

die eine Lernbehinderung aufweisen. 

 

 

 

In seinem ständigen Bestreben nach Qualität stellt das CHNP den Menschen in den Mittelpunkt seiner Anliegen 
und vertritt den Grundsatz der Gleichheit in der Verschiedenartigkeit. 

 

In Ergänzung zum Haupttätigkeitsgebiet des CHNP sorgt die Verwaltung für administrative, finanzielle und 
technisch-logistische Unterstützung. 

Weitere Informationen über das CHNP finden Sie auf unsere Webseite www.chnp.lu

http://www.chnp.lu/


 

              4/4 

 

 

Seite 4/4 

 


