
Wachsen Sie mit uns – Ihre Stärken zählen
Unser Zentrum für Psychiatrie 
Calw – Klinikum Nordschwarz-
wald ist eine zukunftsorientierte 
Gesundheitseinrichtung und ver-
sorgt mit 6  Fachkliniken sowie 
zahlreichen dezentralen psychi-
atrischen Versorgungsangeboten 
mehr als 1 Million Einwohner im 
nördlichen Schwarzwald. Wir 
behandeln jährlich über 10.000 
Patienten in den Fachbereichen 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie, Psychoso-
matische Medizin und Psycho-
therapie, sowie für Forensische 
Psychiatrie und Psychotherapie.

Als moderne Fachklinik sind wir 
bekannt für unsere wegweisen-
den Behandlungskonzepte. So 
wurde bspw. an unserer Klinik für 
Suchtmedizin mit „Time out“ das 
erste niederschwellige Cannabis-
spezifische Entzugskonzept in 
Baden-Württemberg etabliert. 
Wir halten eine teleradiologische 
Versorgung mit eigenem CT und 

Röntgen vor, verfügen über ein 
Labor, und eine eigene Apothe-
ke sowie einem zentralen Auf-
nahmebereich – mit Hilfe dieser 
Strukturen gewährleisten wir 
eine schnelle und unkomplizierte 
Diagnostik und Behandlung. 

Ärzten bieten wir vielfältige Kar-
rieremöglichkeiten: Wir besitzen 
sowohl die Weiterbildungser-
mächtigung zum Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
als auch zum Facharzt für psycho-
somatische Medizin und Psycho-
therapie. Das Weiterbildungsjahr 
Neurologie absolvieren Sie bei ei-
nem unserer vielzähligen Koope-
rationspartner in der Umgebung. 
Außerdem verfügen wir über die 
Weiterbildungsermächtigung 
zum Facharzt für Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie und -psychothe-
rapie. Zusatztitel wie Forensische 
Psychiatrie, klinische Geriatrie, 
Suchtmedizin, Schlafmedizin und 
Somnologie können Sie bei uns 
ebenfalls erwerben. Psycho logen 
in psychotherapeutischer Ausbil-
dung können bei uns ihre Praxis-
stunden absolvieren. 

Deeskalationsmanagement, re-
gelmäßige Team- und fallbezoge-
ne Supervisionen, eine intensive 
und persönliche Einarbeitung und 
Betreuung, sowie die Möglich-
keit zur fachlichen Supervision 
und Intervision in einem Team, 
in dem ein wertschätzender Um-
gang unterei nan der und mit den 
Patienten gepflegt wird, sind bei 
uns selbstverständlich. Wir sind 
nach dem audit berufundfamilie 

zertifiziert. Dieses Zertifikat ist 
ein anerkanntes Qualitätssiegel 
für familien- und lebensphasen-
bewusste Personalpolitik in Un-
ternehmen und Institutionen. So 
bieten wir unseren Mitarbeitern 
u. a. Platzangebote in einer mit 
uns kooperierenden Kinderta-
gesstätte, sowie eine Vielzahl 
attraktiver Gesundheitsangebote 
im Rahmen des etablierten Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments.

Wir laden Sie herzlich ein, sich 
ein eigenes Bild von unserem 
Haus und Ihren zukünftigen Kol-
legen zu  machen! Besuchen Sie 
uns auf www.kn-calw.de oder 
sprechen Sie uns an.

Calw
Klinikum Nordschwarzwald

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilieEin Unternehmen der Gruppe Baden-Württemberg

Weitere Informationen
finden Sie auf

unserer Homepage:
www.kn-calw.de

Wir brauchen

Experten für die Psyche
– Willkommen in unserem Kreis –

Ihr Weg mit uns 
- lebendig, praxisnah 
und erfolgsorientiert

Sie sind auf der Suche nach einem 
familienfreundlichen und zukunfts-
sicheren Unternehmen mit einem offenen und 
wertschätzenden Umgang?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Assistenz- 
und Fachärzte 

in der Psychiatrie

Sprechen 
Sie 

uns an!

– Anzeige –

Kontakt: 
Zentrum für Psychiatrie Calw – Klinikum Nordschwarzwald 
Im Lützenhardter Hof | 75365 Calw-Hirsau
Telefon 07054 586-2601| Telefax 07051 586-2700  
personalmanagement@kn-calw.de


