
mit Home-Office und sinnstiftende Tätigkeiten in einem 
dynamischen Umfeld. Wir verlangen von unseren Mitarbeiten-
den viel, anerkennen aber auch ihre Leistung. Wer sich in einer 
wertschätzenden und offenen Unternehmenskultur engagiert 
einbringen und weiterentwickeln möchte, ist bei uns an der 
richtigen Adresse.

Sie kennen die SVA Zürich nicht? Höchste Zeit, uns kennen-
zulernen: www.svazurich.ch/erleben und 
www.svazurich.ch/rad 

Wir freuen uns auf Sie
Unser Teamleiter und Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie im Regionalen Ärztlichen Dienst, Alexandros  
Papadopoulos, oder unsere HR-Fachfrau, Miriam Gehring, 
geben Ihnen gerne weitere Auskünfte. 
Telefon +41 44 448 52 92 (Alexandros Papadopoulos)  
oder +41 44 448 58 85 (Miriam Gehring).

Bewerbung
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an: 
info-personal@svazurich.ch

Ihre Aufgabe ist anspruchsvoll und vielseitig
Als Kinder- und Jugendpsychiaterin/-psychiater in unserer 
IV-Stelle übernehmen Sie eine anspruchsvolle, abwechslungs-
reiche und verantwortungsvolle Aufgabe. Sie beurteilen aus 
medizinischer Sicht die Arbeits- und Eingliederungsfähigkeit 
von Jugendlichen und schätzen das Belastungsprofil hinsicht-
lich beruflicher Massnahmen ein. Ausserdem beurteilen Sie, ob 
ein Leiden als Geburtsgebrechen anerkannt werden kann. Sie 
führen Ko nsul  tationsgespräche und untersuchen nach Bedarf 
unsere Kundinnen und Kunden in unseren neuen Praxisräumen. 
Sie unter stützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  
Fallmana gement bei medizinischen Fragen.

Sie überzeugen uns mit Ihren Fähigkeiten
Sie sind eine offene, engagierte und dialogorientierte Persön-
lichkeit. Sie möchten Ihr medizinisches Fachwissen in unserem 
dienstleistungsorientierten versicherungsmedizinischen Kompe-
tenzzentrum einbringen. Sie bringen Praxiserfahrung sowie 
einen Facharzttitel in Kinder- und Jungendpsychiatrie und 
-psychotherapie mit. Ihre flexible, pragmatische und leistungs-
orientierte Art zeichnet Sie aus und Sie denken vernetzt.
Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen und schätzen 
den Kontakt mit externen und internen Partnern. Gute
PC-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Sie erhalten viel
Die SVA Zürich ist das Kompetenzzentrum für  Sozialversich-
erungen und beschäftigt mehr als 1000 Mitar beitende. Sie 
gehört zu den Top-Arbeitgebern im Kanton. Unsere 
Mitarbeiterzufriedenheit ist überdurchschnittlich hoch. Dafür 
gibt es mehrere Gründe: Wir bieten einen attraktiven 
Arbeitsplatz im Herzen von Zürich, flexible Arbeitszeiten

Die SVA Zürich ist ein selbständiges öffentlich-rechtliches Dienstleistungs-
unternehmen mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  
Sie ist das Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen im Kanton Zürich.

Kinder- und Jugend-
psychiaterin/psychiater  (50 –100 %)


