Fachärztin oder Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
70-100 % als Ärztliche Leitung des neuen Zentrums für traumatisierte Kinder und
Jugendliche mitten in Zürich
Zwecks Aufbaus eines Zentrums für traumatisierte Kinder und Jugendliche suchen wir Sie
als Ärztliche Leitung. Wir wollen Sie an der Führung der Institution beteiligen und Sie sollen
die ambulante ärztliche Institution und ihr Angebot aus medizinischer Sicht wesentlich mit
gestalten.
Wir suchen eine oder zwei Fachpersonen als neue Teammitglieder für unsere neu
gegründete und wachsende psychiatrisch–psychotherapeutische Praxis in Zürich mit
Schwerpunkt traumatisierte Kinder und Jugendliche.
Was bieten wir?
• selbstständiges und unabhängiges Arbeiten in einer unkomplizierten Atmosphäre
• flexible Wahl der Arbeitszeiten und des Pensums möglich.
• interprofessionelles und interkulturelles Team für Austausch und Rückfragen
• zentral gelegener Arbeitsort in der Nähe Universitätsspital Zürich
• attraktives überdurchschnittliches Lohnmodell unabhängig vom Anstellungsverhältnis
• gute Vernetzung mit Behörden und Institutionen in unserem Fachgebiet
• gut funktionierendes elektronisches Krankengeschichten- und Abrechnungsystem
Was bringen Sie mit? / Wer passt zu uns?
• Facharztdiplom (Schweiz, oder von der MEBEKO anerkannt)
• Sie bringen Erfahrungen mit in den verschiedenen therapeutischen und psychiatrischen
Gebieten, allenfalls mit eigenem Schwerpunkt oder Vorlieben, mit systemischer
Ausrichtung.
• Sie wollen sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren
• und wenig mit Verwaltungstätigkeiten zu tun haben.
• Sie lieben es in einem hochqualifizierten Team eigenständig zu arbeiten.
• Sie bringen Verständnis und Geschick mit für Menschen aus anderen Kulturen und mit
Migrationshintergründen sowie gegebenenfalls ausreichenden Sprach- und interkulturellen Kommunikationskenntnissen für Therapien, Begleitungen und Betreuungen
• Sie sind oﬀen für alternative Therapieformen wie salutogenetischen Ansätzen mit der
Möglichkeit zur Mitarbeit in neuen Projekten
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen!
Beginnen können Sie per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung.
Melden Sie sich bitte bei Herrn Marc Heusser, Tel. 079 414 5846.
Eine Bewerbung schicken Sie per E-Mail an marc.heusser@hin.ch
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