Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w) in Voll- oder
Teilzeit am Standort Möckmühl
Aufgaben
Ab sofort brauchen wir am Standort Möckmühl Ihre Expertise in der Kinder- und
Jugendmedizin. Sie legen Wert auf eigenständige Arbeit und die Möglichkeit des Austauschs
mit Kollegen im Verbund. Ihre Aufgabe besteht darin, Kinder- und Jugendliche in der
Allgemeinen Pädiatrie ambulant zu versorgen. Bei speziellen Fragestellungen können Sie auf
die Einrichtungen und das spezielle Know-How Ihrer Kollegen im Verbund zugreifen.
Profil
Sie sind ausgebildeter Facharzt/-ärztin und haben Erfahrung in der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen. Sollten Sie über spezielle Kenntnisse, z.B. in der pädiatrischen
Endokrinologie, der Neuropädiatrie oder Sozialpädiatrie, der speziellen Schmerztherapie oder
eine andere Spezialisierung verfügen, freuen wir uns umso mehr, da wir Ihre Kenntnisse für
alle Mitglieder unseres paeDOC – Verbundes verfügbar machen.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung, ein hohes Maß an Flexibilität in der
Arbeitszeitgestaltung, sehr geringe Belastung durch Not- oder Wochenenddienste,
ausgeprägte Unterstützung Ihrer Fort- und Weiterbildungspläne, Erwerb von Zertifikaten
(EEG u.a.), Unterstützung bei Ihren Spezialisierungsabsichten.
Ihre Vorteile
Sie arbeiten in einem Medizinischen Versorgungszentrum zusammen mit erfahrenen
Kollegen/innen. Paedoc nimmt Ihnen die Verantwortung für den Betrieb ab, übernimmt die
lästigen bürokratischen Verwaltungsaufgaben und Sie kümmern sich um Ihre Patienten.
Standort
Mittelalter und trifft Moderne, in Möckmühl waltete Götz von Berlichingen vor ca. 500 Jahren
als Amtmann des Herzogs von Württemberg, auch Schillers Schwester Louise. Der
mittelalterliche Stadtkern mit seiner Burg sieht heute noch so aus, wie er 1643 von Merian
gezeichnet worden ist. Zahlreiche Fachwerkhäuser und die fast vollständig erhaltene
Stadtmauer mit ihren Türmen zeugen davon.
Möckmühl lädt aber auch zum Bummeln und Verweilen ein. Kleine feine Fachgeschäfte und
die gastfreundlichen Wirte des heute ca. 8000 Einwohner zählenden Städtchens sind einen
Besuch wert. Viel Lebensqualität, Lebensfreude und Flair genießen hier die Einwohner.
Verschiedene Marktveranstaltungen und Feste - hier ist immer etwas los: Puppentheater
„Knurps", das Laientheater „Jagsttalbühne" und der Kantatenchor begeistern bei ihren
regelmäßigen Vorstellungen. Möckmühl ist familienfreundlich. Bauplätze in mehreren
Wohngebieten und Stadtteilen laden ein, sich hier niederzulassen.
Über 70 Vereine bieten nahezu jedem die Möglichkeit, seine Freizeit in einer Gemeinschaft zu
gestalten und dabei seinem Hobby nachzugehen. Auch das Angebot an Kindergärten und
Schulen ist umfassend: Kindergärten und Schulhort mit erweiterten Öffnungszeiten gibt es
ebenso wie eine Einrichtung der Jugendhilfe und eine Anlaufstelle für Jugendliche die
"station". Neben der Grundschule können hier die Kinder im Jagsttal-Schulverbund Möckmühl

die Realschule, die Werkrealschule oder das Gymnasium besuchen. Für die Freizeitgestaltung
stehen drei Sporthallen, Sportplätze, Tennisplätze, eine Tennishalle und ein Hallenbad offen.
Wer die Umgebung der Stadt kennen lernen möchte, der kann sich zu Fuß, zu Rad oder zu
Wasser auf den Weg machen. Zahlreiche gut beschilderte Wanderwege oder der KocherJagst-Radweg führen zu den Sehenswürdigkeiten der Umgebung, wie zum Beispiel zum
Kloster Schöntal oder zur Götzenburg nach Jagsthausen. Wer es noch ruhiger liebt, der kann
auf einem Kanu die Jagst und ihren idyllischen Lauf verfolgen oder an einem der beliebten
Badeplätze in ihr baden.
Trotz der landschaftlichen Idylle ist die Anfahrt nach Möckmühl verkehrstechnisch sehr
günstig an der A81 zwischen Heilbronn und Würz-burg, nicht weit vom Autobahnkreuz
Weinsberg und der A6 entfernt.

