Bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms ist zum nächstmöglichen Termin eine unbefristete Teilzeitstelle
(50 %) als

Ärztin/Arzt (m/w/d) für den
Sozialpsychiatrischen Dienst
im Gesundheitsamt zu besetzen.
Ihr Aufgabenbereich:
• Selbstständige und eigenverantwortliche fachliche Leitung des
sozialpsychiatrischen Dienstes in Abstimmung mit der Leiterin des
Gesundheitsamtes
• Erstellung von Gutachten nach den Landesgesetzen über Hilfen bei
psychischen Erkrankungen (PsychKHG) und über den öffentlichen
Gesundheitsdienst (ÖGdG)
• Intervention bei psychiatrischen Krisen einschließlich der Prüfung
der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen
• Teilnahme an den regelmäßigen Teamsitzungen und Supervisionen
Ihr Profil:
Sie entsprechen unserem Anforderungsprofil, wenn Sie entweder
• über eine fachärztliche Ausbildung für Psychiatrie,
• über eine Qualifikation als Ärztin/Arzt (m/w/d) mit Erfahrung auf dem
Gebiet der Psychiatrie oder
• über eine Qualifikation als Ärztin/Arzt (m/w/d) mit Interesse am
Fachgebiet Psychiatrie und der Weiterbildung zur/zum Fachärztin/
Facharzt (m/w/d) für öffentliches Gesundheitswesen verfügen.
Vorausgesetzt wird weiterhin
• die ärztliche Approbation,
• die Bereitschaft, den eigenen PKW für Dienstfahren gegen Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen.
Wir bieten:
• die Möglichkeit der Übernahme in ein Beamtenverhältnis – bis zur
Besoldungsgruppe A 14 – bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen
Voraussetzungen; sonst erfolgt eine Einstellung im Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, für
Fachärztinnen/Fachärzte (m/w/d) in Entgeltgruppe 15, während der
fachärztlichen Ausbildung in Entgeltgruppe 14, bei beiden Entgeltgruppen nebst einer Fachkräftezulage
• eine planbare und flexible Arbeitszeitgestaltung zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
• Fortbildungsmöglichkeiten
• eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Tätigkeit
• die Möglichkeit zur Nutzung des Jobtickets.
Das Gesundheitsamt mit seinem kollegialen und qualifizierten Team aus
etwa 35 Mitarbeiter/innen ist zuständig für den Landkreis Alzey-Worms
und die kreisfreie Stadt Worms mit insgesamt mehr als 200.000 Einwohnern.
Sowohl der Landkreis Alzey-Worms als auch die Stadt Worms liegen in
der Region Rheinhessen (Rheinland-Pfalz). Diese Region ist geprägt
vom Weinbau und klimatisch durch das sonnenreiche und regenarme
Klima verwöhnt. Wirtschaftszentren (Rhein-Main / Rhein-Neckar) sind
durch das exzellente Autobahnnetz innerhalb einer halben Stunde zu erreichen. Alle Schulformen sind durch ausgezeichnete Schulen vertreten.
Alles in allem eine Region, welche nicht nur durch die guten Zukunftsperspektiven, sondern auch durch den hohen Freizeitwert und die weltoffene, von Toleranz und Genussfreude geprägte rheinhessische Lebensart willkommen heißt.
Bitte bewerben Sie sich online mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 16.08.2021 unter www.kreis-alzey-worms.de/
jobs.

