
pro familia Waiblingen sucht 
eine Ärztin für Beratung und Leitung

Ihr Aufgabenprofil im Einzelnen:

A: Beratungen: 
• zu den Themen Schwangerschaft, Schwangerschaftskonflikt, 
  Kinderwunsch, Pränataldiagnostik, Sexualmedizin, Verhütung
• psychosoziale Beratungen im Schwangerschaftskonflikt 
  (§§5,6 SchKG), peri- und postnatale Krisen, Altern und Sexualität
• Vorträge und Workshops zu den o.g. Themen, auch in Zusammen-
  arbeit mit anderen Teammitgliedern
• Beratungen nach sexualisierter Gewalt

Wir bieten:
• Eine leistungsgerechte, tariflich abgesicherte Vergütung nach 
  den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes
• Fort- und Weiterbildungen
• Supervision, auch themenspezifisch
• Ein strukturiertes Einarbeitungskonzept
• Eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 
  mit Gestaltungsspielraum

pro familia Waiblingen ist eine anerkannte Schwangerenberatungsstelle (§§2,5,6 SchKG). Wir beraten in diesem Rahmen zu allen 
Themen. Dazu gehört auch ein großes und vielfältiges sexualpädagogisches Angebot. Zudem organisieren wir Hebammenkurse zur 
Geburtsvorbereitung und nach der Geburt für einen besonderen Personenkreis (Landesprogramm STÄRKE).

Beratungen, Fortbildungen und workshops, die nicht direkt in das SchKG gehören, bieten wir außerhalb der Finanzierung des SchKG an.
Angegliedert an die Beratungsstelle ist eine Fachberatung für Opfer häuslicher Gewalt im Polizeirevier Waiblingen und für Opfer 
sexualisierter Gewalt im Rems-Murr-Kreis an.

Nähere Informationen über das multiprofessionelle Team und unsere Angebote 
finden Sie auf unserer Homepage ww.profamilia/Waiblingen.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail unter oranna.keller@profamilia.de, 
telefonische Auskünfte erteilt Frau Dr. Oranna Keller-Mannschreck 
unter 07151 98224 8940

Wir erwarten:
• Approbation als Ärztin, wobei Interesse und Kenntnisse in 
  der Gynäkologie, Sexualmedizin, Frauen- und Männergesundheit 
  vorteilhaft sind
• Beraterische oder therapeutische Zusatzqualifikation oder 
  Bereitschaft, diese zu erwerben
• Einsatzfreude, Teamfähigkeit und Flexibilität
• Erfahrung mit der Leitung von multiprofessionellen Teams

B: Leitungsaufgaben:
• Leitung der Geschäftsstelle
• Zusammenarbeit mit Sozialministerium und Regierungs-
  präsidium, Erstellung geforderter Nachweise
• Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie dem 
  Landesverband pro familia 
• Kooperationen auf kommunaler- und Kreisebene
• Fach- und Dienstaufsicht in Delegation des Vorstandes
• Personalführung und wirtschaftliche Verantwortung für 
  die Geschäftsstelle
• Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Repräsentation 
  der Beratungsstelle
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Sie möchten gerne Ihre ärztliche Kompetenz mit der Verantwortung in der Leitung eines engagierten multi-
professionellen Teams verbinden. Sie schätzen einen hohen Gestaltungsspielraum und einen sicheren Arbeitsplatz?
Diesen Wunsch können Sie verwirklichen in einer kleinen und engagierten pro familia-Beratungsstelle im Remstal. 
Die Stelle ist zu besetzen ab Oktober 2020 mit 50-70 %.


