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Wir im Überblick 

Das Pfalzklinikum ist einer der größ-
ten Dienstleister für seelische Ge-
sundheit in der Pfalz. Es ist eine An-
stalt des öffentlichen Rechts – der 
Bezirksverband Pfalz ist sein Ge-
währträger. Mehr als 2.000 Mitar-
beiter kümmern sich um die Vielzahl 
an therapeutischen, betreuenden 
und tagesstrukturierenden Ange-
boten, mit denen das Pfalzklinikum 
auf die Bedürfnisse seiner Klienten 
und deren Angehöriger eingeht. 
Derzeit verfügt das Pfalzklinikum 
über rund 1.000 Plätze und Betten.

Angebote  

Zu unseren Angeboten gehören  
Kliniken, die auf die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen, Erwach-
senen und Senioren zugeschnitten 
sind, die Kliniken für Forensische 
Psychiatrie und Neurologie sowie 
die Gemeindepsychiatrie. Mehrere 
Tageskliniken und Tagesstätten, ein 
Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ) sowie unterschiedliche Wohn- 
und Betreuungsformen ergänzen 
das Angebot. Damit ermöglicht das 
Pfalzklinikum eine eng verzahnte Ver-
sorgung aus stationären, teilstatio-
nären und ambulanten Leistungen.

Pfalzklinikum 
– Dienstleister für 
seelische Gesundheit 
in der Pfalz
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Wie wir arbeiten  

Wir behandeln und unterstützen 
Menschen und deren Angehörige 
bei Erkrankungen, Krisen und Be-
einträchtigungen: individuell, auf 
Augenhöhe und in einem für sie 
angemessenen therapeutischen 
Milieu. Bei der Behandlung nutzen 
wir die Fähigkeiten und Ressour-
cen der betreuten Menschen, wir 
fördern und stärken ihre gesun-
den Anteile. Die Arbeit des Pfalz- 
klinikums ist geprägt vom Ansatz 
des Trialogs: Gesund zu werden 
und zu bleiben ist nicht nur ein The-
ma von Experten und Klienten. Für 
die Genesung ist es zudem wichtig, 
Angehörige und das weitere soziale 
Umfeld einzubeziehen. 

Standorte  

Das Pfalzklinikum bietet an 14 Stand-
orten in der Süd- und Nordwestpfalz 
Dienstleistungen für seelische Ge-
sundheit an. So können wir unsere 
Klienten individuell und wohnortnah 
betreuen. In der Südpfalz gehören 
Klingenmünster, Annweiler, Bad  
Bergzabern, Bellheim, Dahn, Landau,  
Maikammer, Pirmasens, Rodal-
ben, Speyer und Wörth zu den 
Standorten des Pfalzklinikums.  
Rockenhausen, Kaiserslautern und 
Kusel bereichern das Angebot in der 
Nordwestpfalz. 
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Psychiater  Psychologische Psychotherapeuten  

Neurologen  Gesundheits- und Krankenpfleger  

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen  Erzieher  

Heilpädagogen und Heilerziehungspfleger  

Gerontologen  Altenpfleger  Musik-, Kunst- und 

Ergotherapeuten  Moto- und Sporttherapeuten  

und viele weitere Berufe und Berufungen

Berufliche Vielfalt 
– arbeiten im 
multiprofessionellen 
Team
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Approbation zum Psycholo-
gischen Psychotherapeuten

Sie haben Ihr Psychologie- oder So-
zialpädagogik-Studium abgeschlos-
sen und möchten sich zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten bzw. 
zum Kinder- und Jugendlichen-Psy-
chotherapeuten weiterbilden? Un-
ter der Anleitung von erfahrenen 
Fachkollegen können Sie bei uns Ihre 
gesamte praktische Ausbildung ab-
solvieren. Ergänzt wird diese durch 
vielfältige interne und externe Wei-
terbildungsmöglichkeiten, die Ihnen 
das Pfalzklinikum als Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität 
Mainz bietet.

Duales Studium Gesundheit 
und Pflege

Sie möchten Ihre Liebe zur Fürsorge 
wissenschaftlich fundieren und mit 
einem anspruchsvollen Aufgaben- 
spektrum verbinden? Mit einem auf 
vier Jahre ausgelegten dualen Stu-
dium am Pfalzklinikum durchlau-
fen Sie neben der Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger  
das Bachelor-Studium „Gesundheit 
und Pflege“ mit dem Schwerpunkt 
„Betreuung psychiatrischer Patien-
ten“ an unserem Stiftungslehrstuhl 
an der Katholischen Hochschule 
Mainz. Im ersten Studienabschnitt 
verlaufen Ausbildung und Studium 
zeitgleich. Später studieren Sie pa-
rallel zu Ihrer praktischen Arbeit auf 
Station.

Zu unseren Bildungsan- 
geboten gehören unter  
anderem:

Facharztweiterbildung

Als approbierter Arzt können Sie bei 
uns Weiterbildungen zum Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie sowie für Neu-
rologie absolvieren. Als Teil unseres 
multiprofessionellen Teams durch-
laufen Sie die unterschiedlichen Kli-
niken und Abteilungen. Dabei lernen 
Sie das gesamte Spektrum gemein-
depsychiatrischer und patienten-
zentrierter Therapiekonzepte sowie 
störungsspezifischer Spezialange-
bote des Pfalzklinikums kennen.

Mit uns kommen  
Sie voran –  
Weiterbildung auf 
höchstem Niveau  
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Gesund führen,  
Vielfalt fördern – 
unsere Arbeitgeber-
philosophie 

Wie wir führen

Das Pfalzklinikum, seine Führungs-
kräfte und Mitarbeiter leben eine 
wertschätzende Unternehmens-
kultur. Neben einer offenen Kom-
munikation und Teamkultur  fördern 
wir gemeinsam die Stärken und  
Potenziale unserer Mitarbeiter und 
Teams. Dabei achten wir darauf, 
Aufgaben sinnstiftend zu gestalten 
und Raum für eigenverantwortli-
che Entscheidungen sowie  für die  
individuelle Entwicklung jedes Ein-
zelnen zu schaffen. 

Kultur der Vielfalt

Menschen aus unterschiedlichen 
Professionen, Altersgruppen und 
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Lebenslanges Lernen

Für die persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung der Mitarbei-
ter, die Wissenssicherung für das 
Pfalzklinikum als Organisation und 
die beständig hohe Qualität unse-
rer Arbeit verfolgen wir die Idee des 
lebenslangen Lernens. In unserem 
Fort- und Weiterbildunginstitut bie-
ten wir dafür nicht nur die nötigen 
Inhalte an, sondern auch die pas-
sende Lernumgebung. So können 
sich unsere Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte an wandelnde Prozes-
se, Strukturen und Anforderungen 
in gesunder, motivierender Weise 
anpassen.

Kulturen arbeiten im Pfalzklini-
kum. Wir nutzen die Vorteile, die 
eine heterogene Mitarbeiterschaft 
mit sich bringt – und profitieren  
gemeinsam von der Vielfalt an Mei-
nungen, Perspektiven und Heran- 
gehensweisen. 

Arbeit gesund gestalten

Wir verstehen Gesundheit nicht 
nur als Abwesenheit von Krankheit, 
sondern als Zustand vollständigen 
körperlichen, geistigen und so- 
zialen Wohlergehens. Das Betrieb- 
liche Gesundheitsmanagement des 
Pfalzklinikums hat daher das Ziel, 
Arbeitsprozesse und -bedingungen 
langfristig so zu gestalten, dass sie 
die Gesundheit der Mitarbeitenden 
fördern.
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bieten Aktivitäten im kollegialen 
Umfeld. Individuelles Fitnesstrai-
ning ist in unseren Partnerstudios 
in der Pfalz möglich. Ergänzt wird 
unser BGM-Angebot unter anderem 
durch Kochkurse, Ernährungswork-
shops und Gesundheitstipps für den 
Alltag.

Nicht nur als Arbeitgeber – insbe-
sondere als Dienstleister für seeli-
sche Gesundheit – legen wir Wert 
darauf, dass unsere Mtarbeiter 
auch ihre seelische Widerstands-
kraft stärken können: Daher bietet 
das BGM des Pfalzklinikums zudem 
Achtsamkeitstrainings, Workshops 
zu positiver Psychologie, Yogakurse 
sowie Entspannungs- und Stressbe-
wältigungstechniken an. 

Betriebliches  
Gesundheitsmanagement

Gesundheit ist ein wichtiger Wert 
in unserer Unternehmenskultur. 
Mit unserem Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM) möchten 
wir gemeinsam mit unseren Mit-
arbeitenden die Arbeit im Pfalzkli-
nikum so gestalten, dass sie deren 
Gesundheit langfristig unterstützt. 
Wertschätzende Führung und ge-
sundheitsfördernde Arbeitsprozes-
se gehören ebenso dazu wie unsere 
zahlreichen Freizeitangebote zum 
aktiven Ausgleich.

Ernährung und Bewegung gehen 
Hand in Hand: Ob Joggen, Rücken-
schule, Volleyball oder Schwimmen 
– unsere Betriebssportgruppen 

Mehr Balance – 
unsere Angebote für 
gesunden Ausgleich 
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Beruf und Privatleben  
erfolgreich verbinden

Wir möchten, dass sich unsere Mit-
arbeiter bei ihrer Aufgabe im Pfalz-
klinikum wohlfühlen. Mit verschie-
denen Angeboten unterstützen wir 
sie dabei, Beruf, Familie und Pflege 
unter einen Hut zu bringen. Dazu 
gehören unter anderem:     

 » Belegplätze in einer Kinder- 
tagesstätte in Klingenmünster 
und Betreuungsangebote in den 
Ferien 

 » Betreuung von älteren Angehö- 
rigen in unseren Tagesstätten für 
Senioren 

 » Beratung von Mitarbeitern mit 
pflegebedürftigen Angehörigen 

 » Unsere Kooperation mit der 
Online-Plattform „besser betreut.
de“ für Familiendienstleistungen 
wie Kinderbetreuung, Nachhilfe, 
Pflege von Angehörigen, Tier- 
pflege sowie Hilfe rund um Haus 
und Garten 

 » Flexible Arbeitszeitmodelle für 
ein gesundes Gleichgewicht zwi-
schen beruflichen und privaten 
Anforderungen
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Coaching und  
Führungskräftetraining

Wir legen Wert auf eine gesunde, 
fördernde Arbeitsatmosphäre und 
die Entwicklung von Wissen und 
Potenzialen in unserer Organisa- 
tion. Deshalb steht allen Mitarbei-
tern ein Coaching offen, das sie bei 
den Herausforderungen ihrer Tätig-
keit und ihrer persönlich-beruflichen 
Weiterentwicklung begleitet. 

Neue und angehende Führungskräf-
te werden in einem umfassenden 
Training auf ihre Rolle vorbereitet. 
Dabei lernen sie, wie sie Potenziale 
ihrer Mitarbeiter erkennen und stär-
ken und wie sie ein vertrauensvolles 

Investition in  
die Zukunft –  
Mitarbeiterentwicklung  
im Pfalzklinikum 
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rologischen Versorgung in gleich-
bleibend hoher Qualität betreuen 
zu können – ob im stationären, teil- 
stationären oder ambulanten  
Bereich. Bei den unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten – darun-
ter Seminare, Workshops, Impuls-
vorträge oder E-Learning – legt die 
Betriebliche Fort- und Weiterbil-
dung inhaltliche Schwerpunkte auf

Arbeitsumfeld schaffen, das Eigen-
verantwortung fördert. Dabei ent-
wickeln die angehenden Führungs-
kräfte ihre eigenen Fähigkeiten und 
Stärken weiter. Sie trainieren sozi-
ale, Selbst- und Methodenkompe-
tenzen sowie den Umgang mit ihrer 
neuen Rolle.

Fort- und Weiterbildungs- 
institut (FWI)

Mit seinen Bildungsangeboten und 
-dienstleistungen unterstützt das 
FWI die Mitarbeitenden des Pfalz-
klinikums bei der Weiterentwicklung 
ihrer Kompetenzen. So sichern wir 
Wissen und Fähigkeiten, um die An-
gebote der psychosozialen und neu-

 » Kommunikation und  
Beziehungsgestaltung 

 » Psychiatrische Fachkompetenz

 »  Methodenkompetenzen



Kontakt:

Pfalzklinikum AdöR
Markus Landherr
Personalleiter 

Weinstraße 100
76889 Klingenmünster

Tel. 06349 900 -1100
Fax 06349 900 -1199
personal@pfalzklinikum.de

www.pfalzklinikum.de/stellenangebote

Das Pfalzklinikum setzt sich für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit haben wir in dieser Broschüre 
jedoch auf die weibliche Form verzichtet.


