
 

Herzlich willkommen  

Youkidoc ist ein medizinisch-therapeutisches Kindergesundheitszentrum, in dem die Patientinnen und Patienten die 
Lösungsträger sind. Wir unterstützen unsere Patienten mit unserer ganzen Fachkenntnis und wollen ihnen Impulse geben, 
die massgeblich zur Förderung und Erschliessung ihres Potenzials für das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden 
beitragen. Kindergesundheit. Von ganzem Herzen. 

Unser Gesundheitszentrum ist weiterhin auf Expansionskurs und sucht zur Ergänzung des Praxisteams folgende Kolleginnen 
und Kollegen: 

 Dipl. Praxis Leiter/Managerin (80-100%)  
 Leitende Pflegefachperson oder MPA Notfallpraxis (80-100%) 
 Med. Praxis Assistent/in (60-80%)  

Alle 3 Vakanzen sind ab sofort zu besetzen und beinhalten folgende Stelleninhalte: 

Dipl. Praxis Leiter/Managerin (80-100%) 
Diese Schlüsselposition setzt eine Grundausbildung als MPA voraus, ergänzt durch eine profunde Praxiserfahrung sowie eine 

Weiterbildung in Praxisleitung/Management. Du bist verantwortlich für die reibungslose Implementierung der täglichen 

Abläufe, der Praxisadministration und die Teambildung. Du bist Bindeglied zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen, 

optimierst kontinuierlich die internen Prozesse und unterstützt Dein Team wo immer es nötig ist. Deine natürliche Autorität 

ermöglicht es Dir, Deine Ansprüche fair und konstruktiv durch zu setzen. Du erschaffst so eine angenehme und 

professionelle Arbeitsatmosphäre. Du kommunizierst klar und transparent und bleibst auch fokussiert, wenn es mal etwas 

hektischer wird. Eine Führungspersönlichkeit mit Erfahrung und hohem Anspruch an Qualität. 

Leitende Pflegefachperson oder MPA Notfallpraxis (80-100%) 
In dieser spannenden und äusserst lebendigen Funktion bist Du verantwortlich für den reibungslosen, effizienten, 

ressourcenorientierten Ablauf der Notfallpraxis. Diese Vakanz setzt eine vertiefte Erfahrung im Bereich Notfallmedizin in 

der Primärversorgung voraus und wendet sich an eine kraftvolle, empathische, flexible und dynamische Persönlichkeit, die 

auch in hektischen Momenten immer noch präzise und punktgenaue Entscheidungen treffen kann. Du bist bereit ein kleines 

Team zu führen und Deine liebevolle und durchsetzungsstarke Arbeitsweise unter Beweis stellen. Du weisst was es heisst, 

anspruchsvollen Situationen gerecht zu werden und handelst lösungsorientiert und effizient. Ein Teamplayer mit kühlem 

Kopf und grossem Herz.  

Medizinische/r Praxisassistent/in (60-80%) 

Diese vielseitige und abwechslungsreiche Vakanz bietet Dir ein Wirkungsfeld in dem Du Deine empathische, teamorientierte 

und zuverlässige Arbeitsweise voll und ganz einsetzen kannst. Du bist verantwortlich für die klassischen Aufgaben einer MPA 

und stellst sicher, dass sich unsere kleinen Patienten und Jugendlichen gut aufgehoben und liebevoll begleitet fühlen. Neben 

Deiner einfühlsamen und herzlichen Art überzeugst Du auch durch Präzision, Teamgeist und Gespür für Prioritäten. Du 

erkennst Verbesserungsmöglichkeiten, bringst diese konstruktiv an und bist interessiert Neues kennenzulernen. Eine 

Allrounderin mit positiver Energie und Vielseitigkeit. 

Was wir Dir bieten: Unsere gut etablierte Kinder- und Jugend Praxis (www.youkidoc.ch) mitten in Basel, bietet Dir die 

Möglichkeit Deine Kompetenzen in angenehmer Arbeitsatmosphäre optimal einzubringen und viel zu bewirken. Unsere 

attraktiven Anstellungsbedingungen sowie die Möglichkeit, Dich an unserem Aufbau aktiv zu beteiligen, runden dieses 

attraktive Stellenangebot ab. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 
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