
Sie „brennen“ für das Thema 
suchtkranke Kinder und Jugendliche?

… dann haben wir für Sie eine sehr 
interessante Stelle!

Für unsere Fachklinik COME IN! in Hamburg-Moorfleet 
suchen wir ab sofort:

einen Facharzt (w/m/d)
für Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. 
Psychiatrie und Psychotherapie

Bei uns werden Kinder und Jugendliche von 12 bis 21 Jahren nach einem innovativen, teilhabebezogenen Konzept bis zu 12 Mo-
nate behandelt. Es stehen 26 Plätze für die medizinische Rehabilitation zur Verfügung. Die Fachklinik ist durch die Deutsche 
Rentenversicherung und die Gesetzliche Krankenversicherung anerkannt. Zur Gesamteinrichtung gehören weitere 10 interne 
Betreuungsplätze, die über die Kinder- und Jugendhilfe finanziert werden, sowie eine eigene Schule, die in der Zuständigkeit der 
Hamburger Schulbehörde betrieben wird.

Die Fachklinik ist Teil einer Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungskette, die aus Sucht- und Familienberatungen, der quali-
fizierten Entgiftung von Kindern und Jugendlichen in der Fachklinik Bokholt in der Nähe von Elmshorn, einem betreuten Wohnen 
in der Einrichtung GET OUT! in Hamburg, der Möglichkeit des betreuten Wohnens im eigenen Wohnraum und des Angebots der 
ambulanten Nachsorge für Kinder und Jugendliche mit suchtbezogenen Störungen besteht.

Das COME IN! ist in das komplexe Suchthilfesystem des Trägers, der Therapiehilfe gGmbH, eingebunden. Wir bieten in Nord-
deutschland ein breites Spektrum an Leistungen für suchtkranke Menschen an (www.therapiehilfe.de). Die Therapiehilfe ist ge-
meinnützig und nicht konfessionell gebunden.

Wir bieten Ihnen:
•  die Arbeit in einem innovativen Suchthilfeträger, der es möglich macht, eine vernetzte Behandlung von suchtkranken 

 Menschen zu organisieren
•  eine Arbeitsatmosphäre mit kollegialer Wertschätzung, respektvollem Umgang sowie einem offenen Kommunikationsstil
•  flache Hierarchien, umfassende Gestaltungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung der Klinik und des Verbundsystems 

sowie die Möglichkeit, eigene Interessen und Fähigkeiten in die Arbeit mit einzubringen
•  Unterstützung bei der individuellen Fort- und Weiterbildung sowie Übernahme der Kosten und Freistellung für die Teilnahme 

am Theorieteil Sozialmedizin
•  flexible Arbeitszeitmodelle und zusätzliche Leistungen (Zeitwertkonto, JobRad etc.)
•  keine 24-Stunden-Präsenzdienste, keine Dienste an Wochenenden, Feiertagen oder in der Nacht und begrenzte Inanspruch-

nahme während der Rufbereitschaften
•  externe Supervision für das Klinikteam und die Klinikleitung
•  aufgrund der begrenzten Zahl der Patient_innen mehr Zeit für die individuelle Behandlung

Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere:
•  die fachliche Anleitung und Führung des multiprofessionellen Teams gemeinsam mit der therapeutischen Leitung
•  die ärztliche Diagnostik und Behandlung der Rehabilitand_innen
•  die konzeptionelle Weiterentwicklung der Fachklinik und der vernetzten Behandlung im Therapiehilfeverbund
•  die Umsetzung der Vorgaben der Leistungsträger (DRV und GKV)
•  die Zusammenarbeit mit externen Zuweisern und Kooperationspartnern
•  die Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen und Leitungskräften im Träger

Wir wünschen uns:
•  Flexibilität und Freude an selbstständiger Arbeit
•  Empathie, hohe soziale Kompetenz und Offenheit für Diversität
•  Respekt gegenüber den uns anvertrauten Menschen und Sensibilität für Kinderschutz
•  Erfahrungen in der Suchtbehandlung
•  die Bereitschaft, sich auf dynamische Teamstrukturen und ein anspruchsvolles Behandlungssetting einzulassen

Leitungserfahrungen sind nicht zwingend erforderlich, da wir unsere Führungskräfte im Rahmen eines 
 Leitungscoachings ausbilden, kollegiale Intervisionen anbieten und eine unmittelbare Unterstützung 
durch die ärztliche Gesamtleitung und die Geschäftsführung sicherstellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Wenden Sie sich gerne an Thomas Hempel, den ärztlichen Gesamtleiter des Therapiehilfeverbundes!  
(thomas-hempel@therapiehilfe.de/0173 6186942)


