
Das Klinikum rechts der Isar der Tech nischen Uni versität München widmet sich mit 1.161 Betten
und rund 5.500 Mit arbeitern der Kranken versorgung, der For schung und der Lehre. Jähr lich profi- 
tieren rund 60.000 Patien ten von der statio nären und rund 250.000 Patien ten von der ambu lanten
Betreu ung. Das Klinikum ist ein Haus der Supra-Maximal versorgung, das das gesamte Spek trum
moderner Medizin abdeckt. Seit 2003 ist das Klini kum rechts der Isar eine Anstalt des öffent lichen
Rechts des Frei staats Bayern.

Das Institut für Diagnos tische und Inter ventio nelle Radio logie des Klinikums rechts der Isar
der Tech nischen Uni versi tät München sucht einen

Ihnen stehen modernste Geräte der radio logischen Diagnos tik und der bild gesteuerten Therapie an
Ihrem Arbeits platz zur Ver fügung. Drei moderne CT-Geräte mit breiten Detek toren für schnelle
Unter suchungen einschließ lich eines der welt weit ersten im klinischen Betrieb einge setzten CTs für
spektrale Unter suchungen, zwei moderne Angio graphie anlagen und vier MRTs mit Feld stärken von
1,5 und 3 Tesla ermög lichen neben der Kranken versorgung auch wissen schaft liche Schwer punkte
in der univer sitären Forschung.

Ihre Aufgaben:
Eigenverantwortliche Durch führung aller gängigen Routine- und Spezial untersu chungen in der
Röntgen diagnostik
EDV-gestützte Organisation und Doku mentation im RIS / PACS
Teilnahme am Schicht- und Bereitschafts dienst nach Ein arbeitung

Ihr Profil:
Staatliche Anerkennung als MTRA, auch MFA mit Röntgen schein
Aktuelle Fachkunde
Berufserfahrung ist von Vorteil, aber auch Berufs anfänger sind willkommen
Sicheres und freund liches Auf treten
Verantwortungsbewusstsein, Einsatz freude und Kollegialität

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche Aufgabe durch Jobrotation der Arbeits plätze
Eine fachlich anspruchs volle Tätig keit in einem hoch modernen Arbeits umfeld
Umfassende Ein arbeitung durch erfahrene und quali fizierte Kollegen
Eine freundliche Arbeits atmosphäre
Die Möglichkeit der Teilnahme an internen und externen Fort bildungen
Eine 38,5-Stunden-Woche mit 30 Tagen Urlaub im Jahr
Personalwohnungen des Klinikums stehen für diese Position zur Ver fügung, außer dem können
Mit arbeiter mit unbe fristetem Vertrag einen Antrag auf eine Staats bediensteten wohnung stellen
Einen Arbeitsplatz mitten in München am Max-Weber-Platz mit sehr guter Erreich barkeit durch
öffent liche Verkehrs mittel sowie Vergüns tigung durch IsarCardJob-Ticket
Ggf. Münchenzulage
Vermögenswirksame Leistungen
Arbeitgeberfinanzierte betrieb liche Alters versorgung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch unseren Betriebs kinder garten / -krippe, ergänzende
Kinder betreuung im Familien zimmer, die mobile KidsBox und Kinder ferien betreuung
Leistungsgerechte Vergütung nach TV-L zuzüglich der attrak tiven Leistungen des öffent lichen
Dienstes, Ein gruppierung erfolgt nach Berufs erfahrung

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesent lichen gleicher Eignung bevor zugt
berück sichtigt. Vorstellungs kosten können leider nicht erstattet werden. Für weitere Infor mationen
stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 089 41470-5628 zur Ver fügung.

Aus Gründen der Les barkeit wurde im Text die männ liche Form gewählt, dessen ungeachtet
beziehen sich die Angaben auf Ange hörige aller Gender.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungs unterlagen per E-Mail an:

Frau Nadja Meißner
Institut für Diagnostische und Inter ventio nelle Radio logie
Klinikum rechts der Isar der Tech nischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München

E-Mail: personalabteilung@mri.tum.de

medizinisch-technischen Radiologie- 
assistenten (w/m/d) für die Röntgendiagnostik

mailto:personalabteilung@mri.tum.de?subject=Bewerbung%20als%20medizinisch-technischer%20Radiologieassistent%20(w/m/d)%20f%C3%BCr%20die%20R%C3%B6ntgendiagnostik&body=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/171547/370227/cl/55045b23f3b2aaf8eefaad96e84e12a4716ef6e5/L281012/JeyJ6bCI6ImRyZy5kZSIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy5tcmkudHVtLmRlLyJ9

