
Das Klinikum rechts der Isar der Tech nischen Uni versität München widmet sich mit 1.161 Betten
und rund 6.000 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 Klinische Chemie und Patho biochemie am Klinikum rechts der Isar sucht für
das Blutdepot sowie für das Notfall-Labor 

Ihre Aufgaben:
Durchführung immunhämato logischer Analysen (Blutdepot) oder Durch führung klinisch-
chemischer, hämostaseo logischer und hämato logischer Analysen (Notfall-Labor)
Die Tätigkeit in diesen Laboren umfasst auch die Teil nahme an Wochenend-, Feiertags- und
Nacht diensten

Ihr Profil:
Sie sind Medizinisch-technischer Laboratoriums assistent (MTLA) und haben die drei jährige Aus -
bildung an einer Berufs fachschule (bundesweit einheit lich geregelt) mit der staatlichen Prüfung
nach §2 MTA-APrV abge schlossen
Zuverlässige und selbst ständige Arbeitsweise
Aufgeschlossenheit und Team fähigkeit

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche, fachlich anspruchs volle und verant wortungs volle Tätigkeit an modern
ausge statteten Labor arbeits plätzen
Umfassende Einarbeitung durch erfahrene und quali fizierte Kollegen
Die Möglichkeit der Teil nahme an internen und externen Fort bildungen
Einen Arbeitsplatz mitten in München am Max-Weber-Platz mit sehr guter Erreich barkeit durch
öffent liche Verkehrs mittel sowie Ver günstigung durch IsarCardJob-Ticket
Betriebliche Alters versorgung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch unseren Betriebs kindergarten / -krippe, ergänzende
Kinder betreuung im Familien zimmer, die mobile KidsBox und Kinder ferien betreuung
Leistungsgerechte Vergütung nach TV-L zuzüglich der attraktiven Leistungen des öffent lichen
Dienstes, Ein gruppierung erfolgt nach Berufs erfahrung

Auch als Berufsanfänger oder Wieder einsteiger sind Sie bei uns herzlich willkommen. 

Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesent lichen gleicher Eignung bevorzugt
berück sichtigt. Vorstellungs kosten können leider nicht erstattet werden.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, dessen ungeachtet
beziehen sich die Angaben auf Ange hörige aller Gender.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an:

Frau Sarah Rinderle
Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München

E-Mail: sarah.rinderle@mri.tum.de
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