
Das Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e.V. (ZKJ) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
zum Aufbau eines zusätzlichen Teams einen Teamleiter in Teil-/Vollzeit als

Das Sozialpädiatrische Zentrum in Altötting ist eines der größten SPZ des Landes mit aktuell  
fünf Teams, die nach den Qualitätsvorgaben der Sozialpädiatrie (Altöttinger Papier) interdisziplinär 
zusammenarbeiten.

Zur Erweiterung unseres medizinischen Angebotes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
als Leiter eines weiteren Teams einen Facharzt für Kinder und Jugendmedizin, bevorzugt mit 
Schwerpunkt Neuropädiatrie oder einem anderen Schwerpunkt. Das SPZ ist eingebunden in das 
Zentrum für Kinder und Jugendliche e. V. (ZKJ). Neben dem SPZ ist das medizinische ambulante 
Therapieangebot erweitert durch eine Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psycho- 
somatik mit psychiatrischer Institutsambulanz, einer Tagesklinik und einer stationären, psycho- 
somatischen Versorgung. 

Weiter befinden sich in diesem Zentrum eine Vielzahl von unterschiedlichen selbstständigen  
Praxen, die das medizinische Angebot für Kinder und Jugendliche ergänzen, wie z. B. eine  
Kinderarztpraxis, eine kinderurologische Praxis und eine humangenetische Praxis. Räumlich an-
gegliedert ist das ZKJ an das InnKlinikum Altötting (Schwerpunktversorgungshaus mit 500 Betten; 
akademisches Lehrkrankenhaus der LMU, München). Dort erfolgt die stationäre Versorgung in 
allgemeiner Pädiatrie, Schwerpunkt Neuropädiatrie, Pulmologie, Infektiologie sowie einem  
Perinatalzentrum (Level II). Jährlich werden aus dem Einzugsgebiet der drei Landkreise Rottal-Inn, 
Altötting und Mühldorf über diese Versorgungsstruktur ambulant und stationär ca. 15.000 Kinder 
und Jugendliche behandelt.

Die im oberbayerischen Voralpenland gelegene Region besticht durch die wunderbare  
Natur, sowie die Nähe zu Chiemsee, Salzburg und München und hat damit einen sehr hohen  
Freizeitwert. Regional werden hier neben einer hervorragenden Infrastruktur z. B. alle Schultypen 
und -Formen angeboten.

Facharzt für Kinder- und  
Jugendmedizin (m/w/d)



Wir bieten Ihnen:
•  ein Team das durch einen wertschätzenden, respektvollen Umgang untereinander  

und mit dem Patienten gepflegt wird 
•  die Möglichkeit für ein verantwortungsvolles Arbeiten und ein interessantes Arbeitsumfeld 
•  ein breites Spektrum an hier zu behandelnden Erkrankungsformen 
•  leistungsgerechte Vergütung (nach TVÖD) 
•  geregelte individuell und familienfreundlich gestaltete Arbeitszeiten, kein Nacht- oder  

Schichtdienst 
•  die Option zur Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Neuropädiatrie  

(Weiterbildungsermächtigung: voll) 
•  die Möglichkeit zu laufenden Fort- und Weiterbildungen 
•  regelmäßige Team- und Fallsupervisionen 
•  die Möglichkeit zum Aufbau und Etablierung weiterer Spezialambulanzen 

Sie bringen mit:
•  eine abgeschlossene Weiterbildung als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit  

fundierten Erfahrungen im stationären und ambulanten Bereich 
•  wenn möglich mit Schwerpunktbezeichnung (z. B. Neuropädiatrie) 
•  Teamfähigkeit, hohe Sozialkompetenz und eine qualitätsorientierte Arbeitsweise 
•  Einfühlungsvermögen und emphatische Gesprächsführung mit Eltern von entwicklungs- 

verzögerten und behinderten Kindern 
•  Interesse an interdisziplinärer Teamarbeit und Aufbau langfristiger Beziehung 
•  Bereitschaft und Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten und Organisationsfähigkeit

Bewerbungen richten Sie bitte bevorzugt digital an:

Zentrum für Kinder und Jugendliche Inn-Salzach e. V.
Herrn Dr. med. Stefan Vlaho
Vinzenz-von-Paul-Str. 14 
84503 Altötting
Telefon: 08671/ 509 – 903 
Email: mail@kinderzentrum.de
www.kinderzentrum.de


