Das Klinikum Fürth, ein in der Region fest verwurzeltes, wirtschaftlich erfolgreiches
akademisches Lehrkrankenhaus der Versorgungsstufe 2, steht für Vielseitigkeit und
medizinische Exzellenz. Tagtäglich sind unsere rund 2.700 Mitarbeiter:innen aus vielen
verschiedenen Berufsgruppen unermüdlich im Einsatz, um unsere Patient:innen
bestmöglich zu versorgen. Dabei ist uns nicht nur die jeweilige Fachkompetenz wichtig,
sondern gleichermaßen auch Menschlichkeit und Kollegialität.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Oberarzt (w/m/d) für Laboratoriumsmedizin
in Vollzeit oder Teilzeit
Im Institut für Labormedizin werden mit modernster Technik nahezu alle Laborleistungen
erbracht, die für die Versorgung der Patienten erforderlich sind. Sämtliche
mikrobiologischen Untersuchungen sowie die Blutgruppenbestimmungen und die
Organisation des Blutdepots gehören zu den Aufgaben des Institutes. In den kommenden
Jahren stehen große bauliche und organisatorische Veränderungen für das Institut für
Labormedizin an, hin zu einem automatisierten Labor, konzentriert in einem modernen
Neubau.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie treiben gemeinsam mit dem Chefarzt und dem Führungsteam des Labors
die Modernisierung voran
Sie unterstützen den Chefarzt dabei, das Institut auf dem aktuellen Stand der
medizinischen und wissenschaftlichen Entwicklung der Labormedizin zu halten
Sie wirken an der Neukonzeption des Instituts für Labormedizin im Rahmen der
Neubauplanung mit, hierzu gehört auch die konsequente Weiterentwicklung
der Automatisierung und die Optimierung der Strukturen und Prozesse
Sie arbeiten interdisziplinär und kollegial mit den Kliniken und anderen
Instituten des Klinikum Fürth und externen Speziallaboren zusammen
Sie sind in allen Bereichen der labormedizinischen Diagnostik mit
Befunderstellung, -interpretation und -freigabe tätig

Ihr Profil
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt (m/w/d) für
Laboratoriumsmedizin
Erste klinische Erfahrungen in Krankenhäusern wünschenswert
Fähigkeit zur dienstleistungsorientierten und interdisziplinären Arbeit
Genauigkeit, ein gesundes Maß an sozialer Kompetenz, sehr gute
kommunikative Fähigkeiten sowie eine gewissenhafte Arbeit im Team sind für
Sie selbstverständlich

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

Ein großes und modern ausgestattetes Institut für Labormedizin mit breitem
Fachspektrum
Eine unbefristete Beschäftigung in einem motivierten ärztlichen und nichtärztlichen Team mit flachen Hierarchien und einem angenehmen Arbeitsklima
Eine vertrauensvolle, abwechslungsreiche und fachlich sowie persönlich
herausfordernde Tätigkeit mit einer attraktiven Vergütung nach TV-Ärzte/VKA
Unzählige
Rabattaktionen
und
Vergünstigungen
über
unseren
Kooperationspartner „corporate benefits“ sowie weitere vergünstigte
Einkaufsmöglichkeiten bei regionalen Firmen
Betriebliche Gesundheitsförderung
Umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot

Das Versorgungswerk Klinikum Fürth bietet Ihnen neben der tariflichen
Alterszusatzversorgung zur Sicherung des Lebensstandards im Ruhestand und bei
Berufsunfähigkeit verschiedene Möglichkeiten Ihre Versorgung auszubauen.
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihre Verfügbarkeit/Kündigungsfrist und
Gehaltsvorstellungen mit an.

Ihre Ansprechpartner
PD Dr. Shneh Kumar Sethi, Chefarzt des Instituts für Labormedizin
Telefon: 0911 7580 2015

Ihre Bewerbung
Bewerben Sie sich Online über unser Bewerber-Portal.
Bewerbungen, die per E-Mail oder postalisch eingehen, werden im Zuge des
Bewerbungsverfahrens in unserem Bewerbermanagementsystem (eRecruiter) elektronisch
erfasst und weiterverarbeitet. Mit einer Bewerbung am Klinikum Fürth erklären Sie sich mit
der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einverstanden. Diese Einverständniserklärung
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.
Besuchen Sie auch unsere Social Media Kanäle

