
Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum sucht ...

FREUEN SIE SICH AUF
 + sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 + familienfreundliche, flexible Arbeitszeitmodelle in Voll- oder 
Teilzeit

 + die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten weiter auszubauen
 + technisch bestens ausgestattete und moderne Untersu-
chungs- und Behandlungsräume 

 + ein freundliches, hilfsbereites, motiviertes, hochkompetentes 
und interdisziplinäres Team mit sehr gutem und kollegia-
lem Zusammenhalt

 + eine sehr gute kommunikative Atmosphäre, auch in der Zu-
sammenarbeit mit den anderen 14 Abteilungen

 + einen Arbeitsplatz in einem qualitätsorientierten Klinikum
 + betriebliches Gesundheitsmanagement und gelebte Perso-
nalentwicklung

 + kurze Dienstwege und flache Hierarchien
 + eine gute Infrastruktur mit vielen Fachabteilungen
 + die Sozialleistungen eines Ordensklinikums (Mitarbeiterkan-
tine, betriebliche Kinderbetreuung, kostenloser MItarbeiter-
parkplatz u.v.m.)

 + Mitarbeiterwohnungen bzw. ggf. Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung

 + eine familienfreundliche Krankenhauslage mit guter  
Verkehrsanbindung (auch öffentlich)

WIR WÜNSCHEN UNS
 + eine abgeschlossene Facharztausbildung für Kinder- & Ju-
gendpsychiatrie und -psychotherapie bzw. Psychotherapeu-
tische Medizin

 + umfassende klinische Kenntnisse und Ihr Bestreben, diese 
Kenntnisse stetig zu erweitern

 + Empathie im Umgang mit Patienten 
 + eine hohe soziale Kompetenz
 + hohe Motivation, Eigeninitiative und Lernbereitschaft
 + Engagement in der Ausbildung von MedizinstudentInnen und 
-absolventInnen

GEHALT
Wir bieten eine besonders attraktive Entlohnung, welche 
auf dem Zusatzkollektivvertrag zum Kollektivvertrag für die 
DienstnehmerInnen der Ordenspitäler Österreichs für Ärzte des 
Kardinal Schwarzenberg Klinikums basiert.

WIR FREUEN UNS 

über Ihre Bewerbung unter jobs.ks-klinikum.at

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Stv. Personaldirekto-
rin Frau Mag. Susanne Taferner, MTD unter  
susanne.taferner@ks-klinikum.at bzw. +43 6415 7101 2224 
gerne zur Verfügung.

Fach- bzw. Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (m/w/d)

Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum ist ein innovatives und zugleich traditionsbewusstes 500 Betten Schwerpunktkrankenhaus. 
Wir beschäftigen ca. 1.500 Mitarbeiter, die unseren Patienten durch ihren leidenschaftlichen Einsatz und ihre hohe Fachkompetenz 
eine exzellente Qualität in Medizin, Pflege und Administration garantieren. Unser Klinikum befindet sich in der Ski- und Ferien- 
region Pongau im Süden Salzburgs. Für die Freizeitgestaltung hat die Region ganzjährig viel „direkt vor der Haustüre“ zu bieten:  
von Wandern, Klettern, Mountainbiken, Paragleiten, Golfen über Skifahren, Snowboarden bis hin zu entspannenden Thermenbesu-
chen. Außerdem sind die Stadt Salzburg nur 50 Autominuten und Erholung an der Adria nur rund 3 Stunden entfernt. Die zentrale 
Lage und die gute Verkehrsanbindung tragen zusätzlich zur Attraktivität unseres Standortes bei. 

An unserer Fachabteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie versorgen wir Patientinnen und Patienten bis 18 Jahre ambulant und 
stationär. Im Sinne einer ganzheitlichen, multidisziplinären Versorgung in einem Zentrum werden bei uns Kinder und Jugendliche 
mit psychischen Erkrankungen immer mit dem Fokus auf ihre altersspezifischen und individuellen Bedürfnisse behandelt. Neben der 
medizinischen und pflegerischen Betreuung steht unseren jungen Patientinnen und Patienten ein umfangreiches Therapieangebot zur 
Verfügung. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Essstörungen, psychosomatische Erkrankungen, schulbezogene Ängste / 
Trennungsängste sowie in der Abklärung von Entwicklungsstörungen. Wir bieten ein vielseitiges und abwechslungsreiches Tätigkeits-
feld. Hervorzuheben ist die sehr kollegiale und enge Vernetzung mit unserer pädiatrischen Abteilung.

www.kardinal-schwarzenberg-klinikum.at


