
Mittendrin. Mitarbeiten.
Gemeinsam mit angesehenen
Expertinnen und Experten.  
Wir sind der größte kommunale
Klinik betreiber Deutschlands mit
über 100 Fach kliniken, Pflege -
einrichtungen und Instituten.
Gestalten Sie Gesund heits -
versorgung mit – auf höchstem
Niveau! Mitten im pulsierenden
Berlin.

Kommen Sie zu uns als

Facharzt / Fachärztin  
oder Assistenzarzt /
Assistenzärztin in
fortgeschrittener Weiter -
bildung für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik
für die Hartmut-Spittler-Fachklinik,
Entwöhnungstherapie am Auguste-Viktoria-
Klinikum, zum nächstmöglichen Termin

Die Hartmut-Spittler-Fachklinik ist eine Entwöhnungseinrichtung zur
Behandlung von Menschen mit Alkohol- und/oder Medikamenten -
abhängigkeit. Die Klinik mit 100 Behandlungsplätzen stellt den Patienten ein
wohnort- und arbeitsplatznahes Angebot der stationären und ganztägig
ambulanten Rehabilitation mit der Möglichkeit einer anschließenden
ambulanten Nachsorgetherapie zur Verfügung. Sie arbeitet im Verbund mit
den Akutkliniken des Unternehmens und deren breit gefächertem
medizinischen Leistungsspektrum. Die Klinik versteht sich als integraler
Baustein der Berliner Suchtkrankenhilfe und kooperiert eng mit dem
regionalen Versorgungssystem.

Freuen Sie sich auf: eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungs -
volle Tätigkeit mit der Möglichkeit, sich einzubringen und zu engagieren • ein
fachlich gut ausgebildetes Team mit hoher Leistungs motivation • fundierte
Einarbeitung durch ein qualifiziertes Team • attraktive leistungsgerechte
Vergütung nach TV Ärzte Vivantes • eine sehr günstige Lage mit guten
Verkehrsanbindungen • Prämiensystem bei Anwerbung von Personal •
Mitarbeiter-Einkaufsvorteile bei namhaften Firmen • Entwicklungs- und
Karrierechancen als Vorteil unseres großen Konzerns • sehr gute
Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten in einem eigenen
innerbetrieblichen Lehrinstitut • kostenlose betriebseigene Kinderbetreuung
bei kurzfristigem Bedarf • attraktive und vielfältige Gesundheits- und
Freizeitangebote • eine betriebliche Altersversorgung (VBL) • bezuschusste
Altersvorsorge durch Gehaltsumwandlung möglich

Wir wünschen uns: Approbation als Arzt / Ärztin • fortgeschrittene
Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
oder internistische bzw. allgemeinmedizinische Weiterbildung und Interesse
an Psychotherapie • Erfahrung in der Behandlung Suchtkranker erwünscht •
Teamfähigkeit in einem multiprofessionellen Team • überdurchschnittliche
Verantwortungsbereitschaft

Ihre Aufgaben: Rehabilitationsdiagnostik und -planung • Durchführung von
Einzel- und Gruppentherapien • organmedizinische Behandlung • Mit -
gestaltung einer der Entwicklungsförderung der Patienten angemessenen
effizienten, motivierenden und partnerschaftlichen therapeutischen Kultur •
Förderung der Zusammenarbeit der Entzugseinrichtungen regionalen
Suchthilfesystemen, Verbänden und Fachinstitutionen

Rahmenbedingungen: ein attraktives Aufgabengebiet mit hoher Verant -
wortung und interessanten Gestaltungsmöglichkeiten • Entgelt nach TV Ärzte
Vivantes (je nach Qualifikation) • ein befristetes Beschäftigungsverhältnis für
zwei Jahre • Arbeitszeit 20 Wochenstunden • sehr gute
Weiterbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie die Arbeit in einem dynamischen, motivierten und vor allem offenen
und kollegialen Umfeld schätzen, freuen wir uns Sie kennenzulernen.

Ihre Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis zum 08.06.2018 auf die
Referenz-Nr. AVK0608E über unser elektronisches Bewerber management
über den Stellenmarkt unserer Website: www.vivantes-karriere.de  
Ihre Fragen beantwortet gern: Dr. Darius Chamoradi Tabatabai, Chefarzt,  
Tel. 030 130 20 8601

Wir stehen für Chancengleichheit: Wir unterstützen daher ausdrücklich Bewerbungen
schwerbehinderter Menschen.

Mehr Infos auf: 
www.vivantes-karriere.de

https://karriere.vivantes.de/Vacancies/14990/Application/New/31?customer=5065
https://karriere.vivantes.de/Vacancies/14990/Description/31?customer=5065
https://karriere.vivantes.de/Vacancies/14990/Description/31?customer=5065

