
 

                                                                                           
       

 

 

 

 

 

 

Das kindermedizinische Zentrum Augarten (Kiz Augarten) in 1020 Wien sucht zur Ver-

stärkung des bestehenden Teams: 

 

 

Kinderfachärzte/-ärztinnen 

Allgemeinmediziner 

(Dienste in Vertretung, Teilzeit und Vollzeit möglich) 

 

 

Wer wir sind: 

Das Kindermedizinische Zentrum Augarten (Kiz Augarten) ist die erste und einzige Ein-

richtung in Österreich, die in einem Team, das sich aus unterschiedlichen Gesundheitsbe-

rufen zusammensetzt, die häufigsten Erkrankungen im Kindesalter zeitgemäß ambulant 

behandeln kann. Das Kiz ist eine allgemein-pädiatrische, nichtbettenführende Kranken-

anstalt, die durch Zusammenwirken von WGKK und der Gemeinde Wien versucht, das 

Maß an Betreuung für unsere kranken Kinder bereitzustellen, dass sie zu ihrer Genesung 

brauchen. Erwähnenswert vor allem auch für die junge Kollegenschaft ist die Ausbil-

dungsmöglichkeit (zwei Ausbildungsstellen) zur Allgemeinmedizin für die benötigten 3 

Monate und für das Fach Kinderheilkunde im Ausmaß von 12 Monaten.  

 

Wir bieten Ihnen: 

Die Zusammenarbeit in einem engagierten Team mit fachüberschreitender Multiprofessi-

onalität, bei dem sowohl die ärztliche als auch die apparative und multikulturelle Ausstat-

tung auf höchstem Niveau ist. Wir können ein hohes Maß an Menschlichkeit, Verständnis 

und Qualität anbieten wie wohl Work Life Balance, Teamgeist und Flexibilität ähnlich 

großgeschrieben werden. Das Arbeiten im Verbund mit anderen Gesundheitsberufen wie 

beispielsweise DGKS, Ernährungsberatung, Kinderpsychologie, Ergotherapie und Logopä-

die bietet ein großes zukunftsorientiertes Potential an präventiv-interventionellen Mög-

lichkeiten für unsere PatientInnen und auch KollegInnen. Wir bieten flexible Arbeitszeiten 

in einem Betrieb, der versucht den Bedürfnissen seiner Patienten und Angestellten Rech-

nung zu tragen. 

 

Das Mindestgehalt für Fachärzte exkl. Zulagen liegt bei € 5.806,-, das für Allgemeinmedi-

ziner bei € 5.543,-. Gerne sind wir zur Überbezahlung je nach Erfahrung und Kompetenz 

bereit.  

 

Ihre Aufgaben: 

Sie übernehmen bei uns sowohl die Betreuung und Versorgung der PatientInnen bei vor-

sorgemedizinischen Untersuchungen als auch bei Akutfällen. Sie erstellen Diagnosen so-

wie Behandlungen und Therapiepläne. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören natürlich 

auch wiederkehrende Tätigkeiten wie der Mutter-Kind-Pass sowie Impfungen. Sie arbei-

ten eng mit den KollegInnen und den OrdinationshelferInnen zusammen. 

 

Wen wir uns als Mitarbeiter wünschen: 

Wir hoffen in Ihnen eine kompetente Erweiterung unseres Teams zu finden, damit wir 

gemeinsam mit Freude an der einfühlsamen Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

arbeiten können. Unbedingt sollten Sie eine hohe soziale Kompetenz und Sensibilität für 

die Bedürfnisse unserer PatientInnen mitbringen. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: office@kizaugarten.at 

 

 

Mit bestem Dank 

Ihr Helmuth Howanietz  




