
 

 
 
 

Stellenausschreibung  
einer Vollzeit- & einer Teilzeitstelle als 

Sport- Bewegungstherapeut (m/w/d) 
 

Die private Akutklinik für psychodynamische Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Erftstadt-Liblar im 

Schloss Gracht ist der erste Standort der Libermenta Kliniken. Sie bietet nach §30 GewO mit modernster Ausstattung 

und mit insgesamt 80 Betten ein attraktives Arbeitsumfeld für Fachkräfte im therapeutischen Bereich seelischer 

Erkrankungen.  

Als junges Unternehmen schaffen wir zudem Möglichkeiten, neue Akzente in der Entwicklung unseres 

Unternehmens zu setzen und somit eine eigene Handschrift zu hinterlassen. Unser Führungsteam verfügt über 

langjährige Erfahrung und mehrfach national wie international ausgezeichnete Mitglieder. Die Teamatmosphäre ist 

geprägt von einem kollegialen Miteinander, einer wertschätzenden Kommunikation und einem hohen Grad an 

Professionalität.  

Im Kanon der Interventionsmaßnahmen stellt die Sport- und Bewegungstherapie einen bedeutenden 

Therapiepfeiler dar. Wir suchen umgehend oder zum 01.01.2022 mehrere Sport- & Bewegungstherapeut:innen 

(m/w/d) in Voll- und Teilzeitbeschäftigung. 

 

Wir bieten Ihnen:  

o ein innovatives, anspruchsvolles, vielseitiges sowie intern wertgeschätztes Therapie- & Tätigkeitsfeld   

o Arbeit in einem interdisziplinären Team mit hoher fachlicher Qualität  

o konzeptionelle Mitgestaltungsfelder sowie die Option wissenschaftlicher Tätigkeit und Karrierechancen    

o Förderung von Fort- und Weiterbildungen, aktive Work-Life-Balance sowie Mittagsbuffet aus hauseigener 
frischer und schmackhafter Küche   

o übertarifliche Vergütung. 

 

Ihr erwünschtes Profil:  

o Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaften mit Abschluss Diplom, 
Master, oder Bachelor. Bestenfalls mit einer therapeutisch-medizinischen Ausrichtung und/oder 



Zusatzqualifikationen (z. B. Bewegungs- Sporttherapie; Medizinisch Trainingstherapie, Nordic Walking, 
Rückenschule, Waldtherapie, u. a. m.) 

o Sie verfügen über eine ausgewiesene fachliche sowie methodische Expertise sowohl in 
sportwissenschaftlichen als auch therapeutischen Fragestellungen und verkörpern diese Expertise in Form 
eines bewegten und aktiven Auftretens  

o Sie sind gewissenhaft, flexibel, wollen sich weiterentwickeln und zeichnen sich durch eine selbstständige 
Arbeitsweise, hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und großes Engagement aus 

o Sie verfügen über soziale Kompetenz, sind teamfähig, besitzen Einfühlungsvermögen, haben Freude im 
Umgang mit Menschen und sind gerne im Freien 

o Sie haben wünschenswerter Weise bereits Berufserfahrung in der Sport- und Bewegungstherapie und 
Rehabilitation psychologischer Erkrankungen und können konstruktiv in einem interdisziplinären Therapie-
Team arbeiten. 

 

Ihre Aufgaben bei uns sind:  

o Entwicklung und Durchführung von indikationsspezifischen Sport- und Bewegungsangeboten 
unterschiedlichster Art in Einzel- und Gruppenbetreuung ambulanter und stationärer Patienten. 

o Anwendung und Vermittlung eines individuellen funktionalen Crossover-Trainings, welches i. B. in den 
konditionellen Beanspruchungsformen Kraft und Ausdauer angesiedelt ist 

o Anwendung und Vermittlung von indikationsspezifischen Angeboten im Outdoor-Setting. Hier neben 
klassischen „Sportarten“ und den bipeden Fortbewegungsformen auch das „Rollen, Fahren und Gleiten“ 
(MTB, Kanu, SUP, usw.), „Hängen, Schwingen mit Gleichgewichtsakzenten“ (Klettern, Bouldern, Slackline, 
usw.), aber z. B. auch „Intuitives Bogenschießen“ und niedrigschwellige Angebote aus der Erlebnispädagogik 
und dem norwegischen „Frilutsliv“, z. B. mit dem Schwerpunkt „Naturorientierter Therapieangebote“, wie 
etwa dem japanischen Waldbaden/Shinrin Yoku  

o Eigenständige Durchführung aller diagnostischer Verfahren, nachfolgenden Trainingsplanerstellung sowie 
Erfassung und Ergebnisevaluation der biopositiven Anpassungen    

o Entwicklung und Durchführung von indikationsspezifischen Veranstaltungs- und Kursangeboten im Rahmen 
entsprechender Projekte und Eventveranstaltungen im Schloss Gracht 

o Interdisziplinäre Teamzusammenarbeit mit Kollegen aus der „Konzentrativen Körpertherapie“ und 
„Körperpsychotherapie“ im Rahmen von psychoregulativ wirksamen Therapieangeboten im Schwerpunkt 
Körperwahrnehmung, Entspannung und Regeneration. 

 

Wenn es Sie reizt die Sport- und Bewegungstherapie am Standort Schloss Gracht sowie den Unternehmenserfolg 
entscheidend mitzugestalten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme, Anfragen sowie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. Bitte per E-Mail an: helge.knigge@libermenta.com 
 
 
 
 
 
 
Postalische Kontaktaufnahme über: 
Klinikleitung Schloss Gracht GmbH 
Fritz-Erler-Straße 1 
50374 Erftstadt 
https://buehler-healthcare.com/marken/libermenta-kliniken/ 


