
Geschäftsführender Arzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Gesucht wird ab April 2021 oder später eine Führungspersönlichkeit mit
mehrjähriger Erfahrung in der ambulanten kinder- und jugendpsychiatri-
schen Versorgung. Kenntnisse in der vertragsärztlichen Tätigkeit sind von
Vorteil, aber keine Bedingung.

Sie beherrschen das gesamte Spektrum der Kinder- und Jugendpsychia-
trie und -psychotherapie und sind in der Lage, dieses routiniert und ent-
scheidungssicher nach innen und außen zu vertreten. Die zeitnahe und
EDV-gestütze Dokumentation Ihrer Arbeit ist für Sie eine Selbstverständ-
lichkeit. Sie zeichnen sich durch einen kooperativen Leitungsstil, ausge-
prägt zielorientiertes Denken, wirtschaftliches Geschick, ausgezeichnete
kommunikative Fähigkeiten sowie eine positives und wertschätzendes
Menschenbild aus.

Schwerpunkt der ärztlichen Tätigkeit ist die fallverantwortliche Mitwirkung
an der regionalen ambulanten Versorgung. Dafür stehen ein eingespieltes
sozialpsychiatrisches Team sowie ein kollegialer fachärztlicher Austausch
zur ständigen Verfügung. Daneben ist die Entwicklung individueller
Schwerpunkte innerhalb unseres Fachgebietes ebenso möglich wie die
gutachterliche Tätigkeit.

Im administrativen Bereich supervidieren Sie die eingespielten Behand-
lungspfade in der Patientenversorgung und passen diese aktuellen Gege-
benheiten an. Eine intensive Einarbeitung und Unterstützung dabei sowie
bei der strategischen Planung und Weiterentwicklung ist und bleibt durch
den Praxisinhaber gewährleistet.

Bei Interesse und Eignung verantworten Sie einen zunehmenden Teil der
fachlichen und unternehmerischen Entwicklung der Einrichtung und sind in
der Lage, deren führende Position in der Region zu festigen und weiter aus-
zubauen.

Die Vergütung ist der medizinischen und ökonomischen Verantwortung der
Position angemessen, sie liegt deutlich oberhalb einer entsprechenden
Klinikposition. Zusätzliche Einnahmen durch privatärztliche und gutachter-
liche Tätigkeit sind möglich.

Es sind keine Not- oder Bereitschaftsdienste abzuleisten. Bezüglich der Ar-
beits- und Urlaubszeiten sind individuelle Regelungen im Sinne einer aus-
gewogenen Work-Life-Balance möglich. Teile der administrativen Tätigkeit
sind unter bestimmten Voraussetzungen auch im Home-Office möglich.

Weitere Informationen zu dieser einzigartigen Position sind beim Inhaber
der Praxis (Dr. med. Stephan Bär, eMail: KJPPLeitung@mail.de) unter
Angabe Ihrer Kontaktdaten erhältlich. Hierbei wie auch bei der Übersen-
dung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich per
eMail oder über das Portal) ist Diskretion zugesichert.

Mit dem Medizinischen Forum Deckertstraße ist in Bielefeld

ein ambulantes Kompetenzzentrum entstanden: Haus- und

Fachärzte, Therapeuten und moderne Serviceeinrichtungen

arbeiten Hand in Hand, um allen Patienten eine umfassende

medizinische Betreuung zu ermöglichen.

Die inhabergeführte Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie,

-psychosomatik und -psychotherapie ist seit mehr als 20 Jah-

ren im Medizinischen Forum etabliert. Sie versorgt mit vier (ab

2021 fünf) Versorgungsaufträgen mehr als 1500 Patienten im

Quartal und stellt damit den Großteil der ambulanten kinder-

und jugendpsychiatrischen Versorgung in der Region sicher.

Derzeit arbeiten vier (ab 2021 fünf) Fachärzte und zehn

weitere akademische Mitarbeiter aus sozialpsychiatrischen

und therapeutisch relevanten Bereichen im Team. Daher

kann ein ungewöhnlich breites Behandlungsspektrum ange-

boten werden. Die maximale ambulante Ermächtigung (30

Monate) für die Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie liegt vor.

Es bestehen über viele Jahre gewachsene und enge

Kooperationen mit den ärztlichen Kollegen in Praxis und Kli-

nik vor Ort, den Psychotherapeuten, Beratungsstellen,

Schulen, Kindergärten, Jugendämtern, Gerichten und

anderen Institutionen. Durch die Errichtung der medizini-

schen Fakultät der Universität Bielefeld ist die Nähe zu For-

schung und Lehre gegeben – ein Lehrstuhl des Fachgebietes

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie wurde

kürzlich besetzt. Die entsprechende pflichtversorgende Kli-

nik liegt etwa einen Kilometer vom Praxisstandort entfernt.
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