Die Kinder.Diagnos k.Therapie gGmbH (Ki.D.T.gGmbH) betreibt fünf Kinder- und
Jugendambulanzen/Sozialpädiatrische Zentren an verschiedenen Standorten Berlins. Diese ärztlich geleiteten
medizinisch-therapeu schen Einrichtungen bieten Diagnos k und Therapie für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen und/oder Entwicklungsauﬀälligkeiten an. Therapeut*innen verschiedener Fachrichtungen arbeiten in
einem Team interdisziplinär zusammen, um die Kinder und ihre Eltern op mal zu betreuen und zu unterstützen. Die
Ki.D.T. gGmbH ist eine Tochtergesellscha des Sozialverbandes VdK Berlin-Brandenburg e.V., der sich durch
verschiedene Beratungsangebote und Projekte für eine gerechtere Sozialpoli k einsetzt.
Die Ki.D.T. gGmbH sucht ab sofort eine*n

Fachärz n/arzt (m/w/d) für Kinder- und
Jugendmedizin und/oder Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Berlin LichtenbergHohenschönhausen
in Teilzeit (19,5 Stunden Wochenarbeitszeit 50 %) für unsere Kinder- und Jugendambulanz/Sozialpädiatrisches
Zentrum Lichtenberg-Hohenschönhausen. Die Stelle ist unbefristet und kann später auf 29,25 Stunden aufgestockt
werden (75 %).
Wir bieten Ihnen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aufgeschlossenes, kollegiales Betriebsklima
einen a rak ven Haustarifvertrag
30 Tage Urlaub, zusätzlich zwei freie Tage (24. und 31.12.)
ﬂexible und familienfreundliche Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste
bezahlte Arbeitsbefreiung zu bes mmten Anlässen
Jahressonderzahlung
Jubiläumsprämien
die Möglichkeit eines Zeitwertkontenmodells i.S.d. § 7 Abs. 1 SGB IV
Zuschuss zum BVG-Firmen cket
Qualitätsmanagement, das u.a. ein strukturiertes Einarbeiten ermöglicht
Unterstützung bei Qualiﬁzierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

hohe Eigenverantwortlichkeit und gestalterische Freiräume in der sozialraumorien erten ambulanten und
mobilen Arbeit
Ihr Proﬁl:

•
•
•

Fachärz n/arzt (m/w/d) für Kinder- und Jugendmedizin und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie
Kenntnisse in der Neuro- und Sozialpädiatrie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie wünschenswert
Erfahrungen in und Freude an der Behandlung von Kindern mit Entwicklungsstörungen, psychischen Störungen,
chronischen Erkrankungen und komplexen Behinderungen

•

Engagement für eine interdisziplinäre Arbeit in einem sehr gut qualiﬁzierten und hoch engagierten
mul professionellen Team

Ihre Aufgaben:

•
•

Entwicklungsneurologische Untersuchung
Einschätzung verschiedener Entwicklungsbereiche und Beurteilung von Diagnos k und Indika on zur Therapie
von Kindern mit Entwicklungsstörungen, manifester oder drohender Behinderung

•
•
•

Beratung und ggf. medikamentöse Therapie
Stellv. Leitung eines mul professionellen sozialpädiatrischen Teams
Sozialraumorien erte Vernetzung

Es erwartet Sie ein vielsei ges und angenehmes Arbeitsfeld mit guten Entwicklungsmöglichkeiten in einem oﬀenen
und erfahrenen interdisziplinärem Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Onlineformular oder per Mail an kidt-bewerbung@vdk.de.
Ki.D.T. gGmbH
Linienstr. 131

Jenny Heinrich

10115 Berlin

E-Mail: kidt-bewerbung@vdk.de

Telefon 030-864910-0

www.vdk.de/berlin-brandenburg

