
Was Sie erwartet Was Sie mitbringen  

• Das Tä�gkeitsspektrum umfasst hauptsächlich Tä�g-
keiten in unserer Ins�tutsambulanz. 

• Selbständige Betreuung von Pa�enten (Familien): Erst-
gespräche, Planung von Diagnos�k und Folgekontak-
ten sowie Therapieplanung und Koordina�on 

• Innerbetriebliche Fortbildung und Austausch im mul�-
professionellen Team findet regelmäßig sta-. 

• Geregelte Arbeitszeiten (individuell und flexibel zu 
gestalten) 

• Gut funk�onierendes Netzwerk von mul�professionel-
len Mitarbeitern im Team und im überörtlichem Netz-
werk. 

• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Kinder– & Jugend-

psychiatrie sowie –psychotherapie und verfügen über 
eine  gül�ge deutsche Approba�on mit Sprachkenntnis-
sen nach C2. 

• Sie sind mo�viert, verantwortungsbewusst, zuverlässig 
und teamfähig.  

• Zugleich pflegen Sie einen wertschätzenden Umgang 
mit Pa�en�nnen und Mitarbeitern. 

• Sie möchten sich umfangreich fachlich weiterentwi-
ckeln.  

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibilität. 

Was wir bieten 
 

Die Vergütung erfolgt nach den Kriterien der AVR der Diakonie Deutschland für Ärzte auf dem Niveau des TV-Ärzte 

VKA des  Marburger Bundes mit Sozialleistungen und betrieblicher Altersversorgung. Zugleich erwartet Sie ein ver-

antwortungsvolles Aufgabenspektrum in einem freundlichen Team. Sie haben das Ziel, sich persönlich und fachlich 

weiterzuentwickeln? Hierbei unterstützen wir Sie gerne durch vielfältige Weiterbildungsangebote und regelmäßige 

Entwicklungsgespräche. 
 

Bewerben Sie sich jetzt bei der DIAKO Flensburg - einem der größten Arbeitgeber Schleswig-Holsteins! 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gern an: Chefarzt Heinz-Georg Löffler, ℡ 0461 840 –99300, � loefflerhe@diako.de 

 

 

Veröffentlichung: 28.05.2019 

Ev.- Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg 

Personalabteilung, Knuthstraße 1, 24939 Flensburg  

℡ 0461 812 -1081, � bewerbung@diako.de 

 

Kennziffer der Stellenausschreibung: 089-19 

h�ps://www.diako.de/wir-als-arbeitgeber/ 

Facharzt (m/w/d)  

für Kinder– u. Jugendpsychiatrie u. – psychotherapie 

Die DIAKO Flensburg ist der führende Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im nördlichen Schleswig-Holstein. 
Sie ist der größte Arbeitgeber in der Region und bietet mehr als 3.600 interessante Arbeitsplätze in vielen verschie-
denen Einrichtungen und Berufen an. Die Mitarbeitenden kümmern sich um Menschen, die medizinische, pflegeri-
sche oder soziale Hilfen benö�gen.  

Für das DIAKO Krankenhaus in Flensburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet  in Teilzeit eine/n  


