
 

Mache dir selbst ein Bild von uns  Lebenshilfe Heilpädagogische Sozialdienste gemeinnützige GmbH 

www.lebenshilfe-duisburg.de   Mülheimer Str. 200, 47057 Duisburg 

Ob CHAOTISCH oder ORDENTLICH, EINSAM oder GEMEINSAM. Ob GROSS oder KLEIN, LEISE oder LAUT, FRECH oder 

LIEB: es ist normal verschieden zu sein! Mit den vielfältigen Angeboten der Lebenshilfe in Duisburg sollen Menschen 

aller Altersklassen in die Lage versetzt werden, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Du bist neugierig, mutig und vielfältig? Du suchst einen neuen Aufgabenbereich mit Verantwortung und Raum für Kre-

ativität? Du hast richtig große Lust auf eine spannende Herausforderung und scheust auch nicht vor herausfordernden 

Spannungen? Und willst Teil eines tollen Teams werden? 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

Pädiater:innen 

Die Zusammenarbeit kann in Kooperation mit einer Praxis, in Anstellung oder auf Honorarbasis geschehen. Die 

Leistungserbringung erfolgt im individuellen Stundenumfang. 

 

 

Deine Aufgaben 

- Verantwortliches und eigenständiges 

Arbeiten nach Einarbeitung, 

- Ausrichtung der medizinischen Ar-

beit an den Bedürfnissen der Kinder 

und den aktuellen Standards, 

- Pädiatrische, entwicklungsneurologi-

sche und differentielle Diagnostik, 

deren Auswertung und Dokumenta-

tion. 

Unser Angebot 

- Zusammenarbeit in einem multipro-

fessionellen Team,  

- offene, transparente und koopera-

tive Unternehmenskultur und flache 

Hierarchien, 

- selbstständiges Arbeiten und Über-

nahme von spannenden Aufgaben 

vom ersten Tag an, 

- flexible Auswahl des einzusetzenden 

Stundenkontingents, ausschließlich 

im Tagdienst von Montag -  Freitag, 

- interessanter Einblick in ein dynami-

sches Arbeitsfeld. 

Dein Profil 

- Kenntnisse medizinisch-therapeuti-

scher Konzepte, ihrer Zielsetzung 

und Vorgehensweise, 

- Umfassende Kenntnisse der neuro-

physiologischen, -psychologischen 

und –biologischen Grundlagen, so-

wie der sensomotorischen und kog-

nitiven Entwicklung und der Entwick-

lung aller weiteren Körper- und Sin-

nesfunktionen im frühen Kindesalter, 

- EDV Kenntnisse, 

- Erweitertes Führungszeugnis, 

- hohe soziale Kompetenz, 

- Teamplayer mit Lebensfreude. 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen in PDF - Form an p.fuhrmann@lebenshilfe-duisburg.de  

Für einen telefonischen Erstkontakt steht dir Patricia Fuhrmann gerne unter 0203 280 999 37 zur Verfügung. 

mailto:p.fuhrmann@lebenshilfe-duisburg.de

