
 

Schon gewusst?

Die Limbach Gruppe, das sind deutschlandweit
mehr als 30 verschiedene inhabergeführte
humanmedizinische Laboratorien. Sollte dich die
Liebe oder ein anderer Grund in eine andere
Stadt führen, wir sind mit einem unserer Labore
bereits da.

Hier in Berlin gibt es zwei Limbach Labore, die
seit mehr als 40 Jahren Labormedizin betreiben.
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Was machen wir? Wen suchen wir?

Rund um die Uhr erbringen wir ein großes Wir suchen zur Unterstutzung unseres Teams, in
Analysespektrum zur Versorgung von Voll- und Teilzeit fur die zuvor genannten
Krankenhausern Klınıken und Praxen in den Bereıche
Bereichen

MTLAs/MTAs (m/w)
BTAs/CTAs (m/w)
Aushilfen

Laboratoriumsmedizin
Mikrobiologie
lnfektıologıe
Immunhamatologıe/Transfusionsmedizın was Somest du m|tbr-mgenf)
Hygiene

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
zum/-r MTLA oder MTA bzw zum/-r BTA
oder CTA
Konzentrıerte strukturierte und
selbststandige Arbeitsweise
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J--»_ ig* Engagement zuverlassiges und genaues
Arbeiten
Kommunıkationsfahigkeit und Freude an der
Teamarbeit
Neugier
EDV-Kenntnisse
Berufserfahrung in einem medizinischen
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_ ,fl Labor bzw Grundkenntnisse auf dem
Gebiet der Analytik sind von Vorteil aber
nicht Bedingung



Das bieten wir! Interessiert?
Dan“ beW"b d'°“ be' “'¬S! Mvz Labor Limbach Beriin GbRI ein fachkompetentes, aufgeschlossenes

und motiviertes Team
I ein tolles Betriebsklima mit offener

Kommunikation und der Möglichkeit zur
Mitbestimmung

I neueste medizinische Technik und einen
modernen Arbeitsplatz

~ ein breites Analysenspektrum
I interessante und vielseitige Aufgaben
I flexible Arbeitszeitmodelle
I regelmäßige Teamevents
I eine langfristige Perspektive in einem

dynamisch wachsenden Unternehmen
I Schulungen und Fortbildungen \I eine attraktive Vergütung
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Wir freuen uns über deine vollständige Bewerbung

Wir suchen dich!
' 

Aroser Allee 84

unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 13407 Beffin
deinem frühestmöglichen Eintrittstermin an:

Bewerbung@MVZ-Labor-Berlin.de Ä

oder per Post an:

MVZ Labor Limbach Berlin GbR
Aroser Allee 84

13407 Berlin

Wir freuen uns auf dich!

Für eine erste Kontaktaufnahme steht dir
Frau I Lıebetruth Tel +49 30 890645-65,
gern z-urVerfügurııg. .
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