
 
 Kontakt: 

Bei Fragen stehen Ihnen der Chefarzt, Herr Prof. Müller-Schimpfle, und 

die Leitende MTRA, Frau Müller, 069 3106-2818 gerne zur Verfügung. 
 
 

 
 
 

Aufgrund der Umstellung auf ein familien- 

und freizeitfreundliches, gesundheits-

orientiertes Dienstmodell mit wenigen Nacht- 

und Wochenenddiensten sowie einer 

Tätigkeit in einem spannenden, relevanten 

und maximal versorgenden Tätigkeitsfeld – 

demnächst in einem europaweit beachteten 

Klinikneubau – suchen wir für unsere Klinik 

für Radiologie, Neuroradiologie und 

Nuklearmedizin: 

 

Medizinisch-technische 

Radiologieassistentinnen und  

-assistenten (m/w/d) und  

Medizinische Fachangestellte (m/w/d) vor 

oder nach Erwerb des Röntgenscheins. 

 

Unsere komplett digitalisierte Klinik für 

Radiologie, Neuroradiologie und 

Nuklearmedizin ist eine zentrale Einrichtung, 

in der sämtliche Notfall- und 

Routineuntersuchungen durchgeführt 

werden. Zu unserem Leistungsspektrum 

gehören die Angiographie, CT, 

Mammographie, Nuklearmedizin und 

konventionelle sowie interventionelle 

Radiologie. Wir behandeln mehr als 35.000 

Fälle und führen mehr als 70.000 

Untersuchungen pro Jahr durch. Etwa ein 

Drittel unserer Leistungen wird derzeit 

ambulant erbracht. In 2022 werden weitere 

topmoderne radiologische Arbeitsplätze im 

Neubau unseres Klinikums hinzukommen. 

  

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als MTRA oder MFA. 

• Sie überzeugen durch eine selbstständige, empathische und effiziente 

Arbeitsweise.  

• Wir legen großen Wert auf Teamfähigkeit, Engagement und Flexibilität.  

• Die regelhafte Teilnahme an zwei Monate im Voraus geplanten, maximal vier 

Nacht- und Wochenenddiensten ist erforderlich. 

 

 

Wir bieten Ihnen:  

• einen interessanten und abwechslungsreichen, unbefristeten Arbeitsplatz mit 

verantwortungsvollen Tätigkeiten in einer klinisch relevanten, 

zukunftsorientierten Radiologie eines Klinikums der Maximalversorgung.  

• ein kostenloses Jobticket, auch für den privaten Gebrauch, ist auf Wunsch 

möglich.  

• Des Weiteren bieten wir ein familien- und freizeitfreundliches, 

gesundheitsorientiertes Dienstmodell mit einer überschaubaren Zahl an Nacht- 

und Wochenenddiensten. 

• Die tarifsichere Vergütung richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Ausbildung. 

 

 

Hinweise:  

• Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. 

• Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit zwingende dienstliche und 

betriebliche Gründe nicht entgegenstehen.  

• Bitte schicken Sie an Unterlagen nur Kopien ohne die Verwendung von 

Mappen, da Bewerbungen nicht zurückgesandt sondern gemäß der 

Datenschutzrichtlinien vernichtet werden. 

 

 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 

unter bewerbung@varisano.de oder unter Angabe Ihrer Emailadresse an: 

 

varisano Klinikum Frankfurt Höchst GmbH 

Personalabteilung,  

Gotenstraße 6-8, 65929 Frankfurt am Main 

 


