Die Tagesklinik Schwerte ist ein 1981 gegründetes eigenständiges Fachkrankenhaus
für Psychiatrie und Psychotherapie in Trägerschaft der Gesellschaft für psychosoziale
Hilfen Schwerte e. V. (GPHS). Unsere Tagesklinik verfügt über 45 Behandlungsplätze
für das gesamte psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnosespektrum mit Ausnahme
akuter Psychosen, akuter Suizidalität und Abhängigkeitserkrankungen. Der Chefarzt
verfügt über eine Weiterbildungsbefugnis für ein Jahr Psychiatrie und Psychotherapie
(TP)
Um unserem hohen Qualitätsanspruch zu genügen, möchten wir unser Team vergrößern und
freuen uns über neue Kolleg*innen als

Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
oder Psychosomatische Medizin als
Oberärztin/Oberarzt mit der Perspektive auf
Übernahme der ärztlichen Leitung
Wenn Sie zu uns kommen, bieten wir Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine unbefristete Anstellung
eine leistungsgerechte Vergütung nach BAT TV-Ärzte KF mit Zusatzleistungen
betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistung, Job Rad
gute Verkehrsanbindung, auch öffentliche Verkehrsmittel
einen modernen, ergonomischen Arbeitsplatz
eine klinische Tätigkeit ohne Wochenend- und Nachtdienste
Flexible Arbeitsbedingungen als Stundenkontingent nach Absprache
wöchentlich 36,5 – 38,5 Stunden
regelmäßige Arbeitszeiten, bei denen nur ausnahmsweise Mehrarbeit anfällt, die in
Freizeitausgleich abgegolten wird
eine selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit
einem erfahrenen multiprofessionellen und dynamisch arbeitenden Team
ein sehr freundliches und ambitioniertes Team
regelmäßige externe und interne Supervision

Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie
•
•
•
•
•
•
•

neugierig sind auf eine moderne psychiatrische Versorgung, sowohl im Einzel- als
auch im Gruppensetting,
ihre eigenen Vorschläge in die tägliche Arbeit einbringen möchten,
Spaß daran haben, kreative Wege in der Versorgung der Patienten zu gehen,
tolerant, verlässlich und flexibel sind,
bereit sind, Verantwortung und ggf. Leitungsaufgaben zu übernehmen,
Teamerfahrung und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Behandlung
von Patienten sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting haben,
Engagement für innovative Prozesse bei der Weiterentwicklung der Tagesklinik
besitzen.

Wir stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Melden Sie sich per E-Mail (info@tagesklinikschwerte.de) oder Telefon bei der Betriebsleitung der Tagesklinik Schwerte, Kleppingstraße
21, 58239 Schwerte, oder direkt bei unserem Leitenden Arzt, Herr Christian Berning, unter der
Rufnummer 0 23 04 / 24 40 40.

