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

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

Weiterhin angegliedert ist das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) und ein Medizinisches Versorgungszent-
rum (MVZ), welches psychotherapeutisch und pädiatrisch ausgerichtet ist.  
Weitere Infos unter: www.kinderkrankenhaus-landshut.de. 

 
 

Wir verstärken unser Team und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit einen 
 

Medizinischen Fachangestellten (m/w/d) 
für die Spezialambulanzen mit angegliedertem MVZ 

 
 
Sie sind bei uns an der richtigen Adresse und herzlich willkommen, wenn Sie 

• Freude an der Assistenz, selbständigen Funktionstätigkeit in verschiedenen kinderärztlichen  
Fachambulanzen haben; 

• gerne die ambulante Patientenaufnahme und administrative Organisation übernehmen; 
• Interesse an der Mit- und Weiterentwicklung der Ablauforganisation sowie Digitalisierung haben;  
• Einfühlungsvermögen und Sensibilität im Umgang mit Kindern und Eltern, sowie Diskretion und 

ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und sozialer Kompetenz Ihre Stärke ist; 
• sich ein kollegiales und hochmotiviertes Team wünschen; 
• sich kontinuierlich weiterbilden möchten. 

 
Wir bieten Ihnen  

• ein spannendes und vielseitiges, fachlich abwechslungsreiches und modernes Praxisumfeld mit 
verantwortungsvoller Tätigkeit und guter Vernetzung innerhalb der Klinik; 

• eine gezielte, individuelle Einarbeitung; 
• kollegial geregelte Arbeitszeiten und Urlaubsplanung;  
• Vergütung und Vertragsbedingungen richten sich nach dem Tarifvertrag der AVR inklusive der 

üblichen Sozialleistungen des Öffentlichen Dienstes; 
• Unterstützung bei der Teilnahme an Fortbildungen und Teilnahme  

an übergreifender Projektarbeit an; 
• Kindertagesstätte im Haus; 

 
Bewerber mit anerkannter Schwerbehinderung (m/w/d) werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. 
 
Für weitere Informationen können Sie sich gerne mit Frau Julia Maier unter Tel. 0871/852 1291 in Verbindung 
setzen. Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an die bewerbung@st-marien-la.de. 
 
 
Hinweis:  
Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nach den Bestimmungen des Daten-
schutzes vernichtet. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten zu. 

http://www.kinderkrankenhaus-landshut.de/
mailto:bewerbung@st-marien-la.de

