
       
 
 
Die Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH in Landshut ist das Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin und Akademisches Lehrkrankenhaus er LMU München. Es umfasst die Hauptfachabteilungen 
Pädiatrie einschließlich dem Perinatalzentrum Landshut Level 1, der Kinderchirurgie und Anästhesie, 
den Belegabteilungen wie z.B. die Kinderorthopädie, HNO und Zahnheilkunde sowie mehrere Spezial-
ambulanzen.  
 

Wir verfügen über 120 Planbetten und behandeln jährlich ca. 6.600 Kinder stationär und ca. 40.000 
Kinder und Jugendliche ambulant. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen wird bei uns 
täglich gelebt.  
 

Weiterhin angegliedert ist das Sozialpädiatrische Zentrum und ein Medizinisches Versorgungszentrum 
(MVZ), welches psychotherapeutisch und pädiatrisch ausgerichtet ist.  
 
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit  
 

Facharzt  der Kinder- und Jugendmedizin (m/w/d) 
und 

eine medizinische Fachangestellte 
zur Anstellung im MVZ und ggfs. im Kinderkrankenhaus 

 

 
 

Sie sind bei uns an der richtigen Adresse und herzlich willkommen, wenn Sie 
 
• Freude daran finden, Kinder ambulant zu behandeln, selbständig zu arbeiten und trotzdem im 

kollegialen und fachübergreifenden Austausch zu stehen; 
• sich ein kollegiales und hochmotiviertes Team wünschen; 
• Interesse an der Mitentwicklung neuer Behandlungskonzepte haben;  
• parallel eine Schwerpunktbezeichnung wie z.B. Allergologie, Diabetologie, integrative Medizin 

etc. anstreben und 
• sich kontinuierlich weiterbilden möchten. 

 
Wir bieten Ihnen ein spannendes und vielseitiges, abwechslungsreiches und modernes Praxisum-
feld mit guter Vernetzung zur Klinik und den dort tätigen Spezialisten. Wir übernehmen für Sie die 
Abrechnung und alle administrativen Angelegenheiten. Sie haben nur wenige KV-Dienste in der 
kinderärztlichen Bereitschaftspraxis (im Haus). Die Vergütung und Vertragsbedingungen richten 
sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für Ärzte/VKA, weitere Lohnbestandteile können verein-
bart werden. Im Falle einer Vollbeschäftigung bieten wir Ihnen neben dem MVZ einen interessan-
ten Arbeitsplatz im Kinderkrankenhaus. Unsere eigene Kindertagesstätte steht Ihnen gerne zur 
Verfügung. Freuen Sie sich auf die interessante Bezirkshautstadt Landshut. 
 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Christine Beibl, gerne unter Tel. 08781 94960 oder unter 
Christine.Beibl@st-marien-la.de zur Verfügung. Gerne können Sie sich auch an den Geschäfts- 
führer Herrn Bernhard Brand, Tel. 0871 852 1154, wenden. 
 
 
 

Hinweis: Eingesandte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt, daher bitten wir um 
Zusendung von Kopien. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die Bewerbungsun-
terlagen nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. Mit der Zusendung Ihrer Bewer-
bung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. 
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