
 
 
 
 

 
 
Sie sind gerade mit dem Medizinstudium fertig geworden und/oder auf der Suche nach einer 
Fachrichtung die Sie fordert, ausfüllt und Ihnen die Gewissheit gibt einen sinnvollen Beitrag zu 
leisten? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie - denn wir beschäftigen uns mit unserem innersten Motor 
unseres Tuns und Seins – mit unserer Psyche und ihrer Gesundheit. Basierend auf den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, unserer jahrelangen Erfahrung und in einer motivierenden 
Lernumgebung. 

Mit UNS entscheiden Sie sich für MEHR 

MEHR Sinnhaftigkeit 

Im Bezirksklinikum Mainkofen mit all seinen Standorten helfen wir Menschen deren Seele in Not 
geraten ist. Menschen, die einen starken und verlässlichen Partner benötigen um aus einer 
Krankheitsphase wieder in ihr familiäres, berufliches und soziales Umfeld gehen zu können – was gibt 
es sinnvolleres als dieser Partner zu sein? 

MEHR Plan und Orientierung 

Wir sind eine Ausbildungsklinik – und das merkt man auch. Unser Ärztlicher Direktor und seine 
Leitenden Ärztinnen und Ärzte sind maßgeblich an IHRER Ausbildung beteiligt und begleiten Sie 
während Ihrer gesamten Weiterbildungszeit. Wir planen und organisieren Ihre komplette Ausbildung 
inklusive externer und interner Curricula. 

MEHR Work-Life Balance  

zwischen einer Aufgabe die Sie ausfüllt und Ihrer wohlverdienten Frei- und Familienzeit. Ihre 
Arbeitszeit ist planbar, wird automatisch erfasst und ermöglicht dadurch die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Auch unser Betriebskindergarten freut sich auf Zuwachs. 



MEHR finanzielle Freiheit – durch Teilnahme am Bereitschaftsdienst mit einer übertariflichen Zulage 

von 500,00 € pro Bereitschaftsdienst an einem Werktag. 

MEHR Unterstützung – Sie sind (noch) nicht aus der Region? Kein Problem, wir unterstützen Sie bei 

der Wohnungs- oder Haussuche und helfen auch sonst wo Sie uns brauchen! 

MEHR Wohnwert  

Sie wohnen am Eingang zu einem der 20 schönsten Orte in Europa - Dem Bayerischen Wald.  
(lt. CNN: „The 20 most beautiful places in Europe – the Bavarian Forest“). 
Die Natur ist direkt vor Ihrer Haustüre – die Anbindung in die nächsten größeren Städte oder das 
nahe Österreich und Tschechien jedoch ebenso. Deggendorf ist außerdem der ideale 
Bildungsstandort mit allen Schulformen sowie einer ständig wachsenden technischen Hochschule. 
 
Die Bezahlung erfolgt selbstverständlich nach TV-Ärzte/VKA mit allen sozialen Leistungen des 

öffentlichen Dienstes (Betriebsrente usw.) sowie etlichen Sonderleistungen.  

Lust auf MEHR? 
Für Rückfragen steht Ihnen der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. med. Schreiber gerne zur Verfügung. 
w.schreiber@mainkofen.de 
Tel: 09931 87 22 201 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail (ausschließlich in einer Datei im PDF-
Format) an:  
 
Bezirksklinikum Mainkofen 

Personal und Organisation 
Mainkofen A 6 – 94469 Deggendorf  
E-Mail: bewerbungen@mainkofen.de 
 
Datenschutzhinweise nach Art. 13 DS-GVO zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung finden 
Sie unter: http://www.mainkofen.de/stellen.html 
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