
Im Rahmen der Neubesetzung der Chefarztposition und Neuausrichtung des Fachbereiches unserer Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychosomatik suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung als

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut (m/w/d) 
mit Erfahrung in der Eltern-, Säuglings- und Kleinkindpsychotherapie

Ihr Profil
– erfolgreich abgeschlossenes Studium der Psychologie 
 oder Sozialpädagogik und Approbation als Kinder- und   
 Jugendlichenpsychotherapeut:in 
– begonnene oder abgeschlossene Fortbildung in Eltern-, 
 Säuglings- und Kleinkindpsychotherapie wünschenswert
– fundierte Erfahrungen in der Eltern-Kind-Behandlung
– profunde Erfahrungen in der Einzel- und Gruppenpsycho-
 therapie mit Kindern sind Voraussetzung
– Interesse und Begeisterungsfähigkeit für die Vielfalt der 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und 
 -psychotherapie
– Freude und Einsatzbereitschaft beim Aufbau neuer Behand-
 lungskonzepte sowie Freude am Beruf
– hohes Maß an Eigenmotivation und Engagement
– Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
– hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit, Einfühlungsver-
 mögen im Umgang mit den Patienten und deren Familien.
Wir sind ein engagiertes, multiprofessionelles Team, das ein 
kollegiales und wertschätzendes Miteinander sowie die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen lebt. 
Im Zentrum unserer Arbeit stehen die uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen sowie deren Familien, deren qualitativ hoch-
wertige und zugleich respektvolle Behandlung für uns selbst-
verständlich ist. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungs- und Karriere-
portal: www.arbeiten-am-akk.de. 

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 Lehrkranken-
haus nehmen wir an der klinischen Ausbildung der Studieren-
den teil. Pro Jahr werden im AKK rund 15.000 voll- und teilsta-
tionäre Fälle und ca. 30.000 Kinder und Jugendliche aus ganz 
Deutschland ambulant betreut. 

Ihr Einsatzgebiet
Das Altonaer Kinderkrankenhaus bietet ein umfassendes  
psychosomatisches Behandlungskonzept für Kinder und  
Jugendliche, das sich aus einer stationären Versorgung (16 
Betten), einer Tagesklinik (16 Plätze) und einem medizinischen 
Versorgungszentrum zusammensetzt. In diesem Fachgebiet 
beschäftigen wir uns vorrangig mit seelischen Belastungen 
und deren psychischen und körperlichen Auswirkungen. Wir 
behandeln schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche mit 
depressiven, somatoformen und emotionalen Störungen sowie 
Angst- und Essstörungen. Dabei ist es für uns selbstverständ-
lich, auch deren Familien eng in unser multimodales Behand-
lungskonzept einzubeziehen. Wir suchen eine:n Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut:in, der/die als fallführende:r 
Therapeut:in sowie als Gruppentherapeut:in an der Behand-
lung kinderpsychiatrischer und -psychosomatischer Krank-
heitsbilder mitwirkt.  

www.kinderkrankenhaus.net


