
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Erweiterung unseres Teams für unsere Abteilung für Pädiatrie in Vollzeit- oder Teil-
zeitbeschäftigung einen 

Oberarzt (m/w/d) für Kinderpneumologie 
Ihr Profil
– Approbation, Facharzt (m/w/d) für Kinder- und Jugendheil- 
 kunde mit abgeschlossener oder fortgeschrittener Weiter- 
 bildung für Kinderpneumologie
– breite allgemein-pädiatrische Erfahrung 
– fundierte Kenntnisse in der Kinderpneumologie inklusive  
 Bronchoskopie, Erfahrung in der Allergologie und in der 
 Beatmungsmedizin  
– Führungserfahrung und Führungskompetenz
–    Interesse an klinisch-wissenschaftlichem Arbeiten 
– hohes Maß an Eigenmotivation, Engagement, Verantwor- 
 tungs- und Qualitätsbewusstsein 
– wirtschaftliches Denken und Handeln
– hohe Kommunikations- und Motivationsfähigkeiten

Wir bieten Ihnen
– eine abwechslungsreiche und verantwortliche Tätigkeit in 
 einem hochmotivierten Team mit gutem Arbeitsklima
–  eine strukturierte Einarbeitung und gute Weiterbildungs-
 möglichkeiten sowie jährliche strukturierte Mitarbeiter-
 gespräche
– eine der Qualifikation entsprechende Vergütung 
– attraktive betriebliche Sozialleistungen

Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungs- und Karriere-
portal: www.arbeiten-am-akk.de. Hier finden Sie weitere Informa-
tionen über unsere Konditionen („Ihre Vorteile im AKK“). 
Für Fragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Stock unter Telefon:  
040/88908-201 gern zur Verfügung. www.kinderkrankenhaus.net

Wir sind 
die innovative, wachsende und den Kindern und Jugendlichen 
zugewandte Kinderklinik im Westen von Hamburg. Die AKK 
Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH ist ein gemeinnütziges 
Kinderkrankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 252 Betten. 
Als Tochterunternehmen des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (UKE) und Akademisches Lehrkrankenhaus nehmen 
wir an der klinischen Ausbildung der Studierenden teil. Pro Jahr 
werden im AKK rund 15.000 voll- und teilstationäre Fälle und ca. 
30.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland ambulant 
betreut. 

Ihr Einsatzgebiet
Die Kinderpneumologie am AKK ist deutschlandweit als Schwer-
punktzentrum bekannt und genießt einen ausgezeichneten Ruf. 
Wir behandeln Patienten mit allen Formen der infektiösen Lun-
generkrankungen inklusive Tuberkulose sowie mit angeborenen, 
interstitiellen oder allergischen Lungenerkrankungen. Ge-mein-
sam mit einer Spezialpraxis und der Pneumologie des UKE bilden 
wir ein zertifiziertes Mukoviszidose-Zentrum, in dem insgesamt 
über 200 pädiatrische und erwachsene Patienten betreut werden. 
In Zusam-menarbeit mit der Neuropädiatrie verfügen wir über 
drei Schlaflabor-Plätze; in einem Zentrum für Langzeitbeatmung 
(Lufthafen) untersuchen und behandeln wir Kinder mit chroni-
scher Ateminsuffizienz. In unserer Kinderpneumologie finden 
regelhaft flexible und starre Bronchoskopien statt.  
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