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YOUKIDOK ist ein medizinisch-therapeutisches Gesundheitszentrum, in dem die Kinder, Jugendlichen 

und Ihre Familien im Zentrum stehen. Wir unterstützen unsere Patienten mit unserer ganzen 

Fachkenntnis und wollen Impulse geben ihre körperliche, geistige und seelische Gesundheit zu fördern. 

Eine gute Beziehung untereinander im Team und mit unseren Patienten ist für uns zentral.  

Für Ausbau unserer Angebote und Weiterentwicklung unseres Zentrums suchen wir per sofort oder 

nach Vereinbarung eine*n 

Kinder- und Jugendpsychologe*In (50-100 %) 

Wir bieten eine interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

interdisziplinären, engagierten und dynamischen Team. 

Die psychotherapeutische Behandlung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien - gut vernetzt 

mit Lehr- und Fachpersonen aus dem Bildungs-, Gesundheits- und dem sozialen Bereich - gehört 

ebenso zum Tätigkeitsfeld wie Testpsychologie im Rahmen unserer entwicklungspädiatrischen 

Diagnostik (etwa 50:50). Darüber hinaus möchten wir zusammen mit Dir unsere therapeutischen 

Angebote weiterentwickeln und die bereits gut etablierte Vernetzung im ambulanten Bereich 

pflegen. 

Unsere gut etablierte Praxis (www.youkidoc.ch) liegt mitten in Basel – verkehrstechnisch gut 

angebunden – direkt am Bahnhof SBB. Ein herzlicher und von Achtsamkeit geprägter Umgang 

untereinander liegt uns ebenso am Herzen wie Fachkompetenz auf der Höhe der Zeit. Unser Team 

gibt Dir die Möglichkeit in angenehmer Arbeitsatmosphäre Deine Kompetenzen optimal einzubringen 

und viel zu bewirken. 

Du bringst mit: ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie, fundierte Erfahrung in der 

Durchführung und Auswertung der aktuell gängigen Tests (Leistungsdiagnostik, Konzentration und 

Aufmerksamkeit, Teilleistungsstörungen etc.) und bist fortgeschritten in Deiner Therapieausbildung. 

Du hast Erfahrung in ambulanter und/oder stationärer psychologischer Tätigkeit. Der achtsame 

Umgang mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien liegt Dir am Herzen und Du hast eine 

belastbare und kommunikative Persönlichkeit. Du hast Organisationstalent und gute Qualität deiner 

Arbeit ist Dir wichtig- ebenso wie Selbstfürsorge. Selbstständigkeit, aber auch die Einbindung in ein 

Team, ist dir in deinem Arbeitsalltag wichtig.  

Neugierig? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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