
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit in einer unbefristeten Anstellung als 

Medizinisch Technischer Laborassistent – MTLA (m/w/d)  

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Patienten- und Auftragserfassung  
 Durchführung klinisch-chemischer, hämatologischer, gerinnungsphysiologischer, blutgrup-

penserologischer Methoden und PCR Analytik 
 Aufbereitung des Materials, einschließlich sachgerechte Unterverteilung, Information des 

Einsenders bei Probenproblemen im Einzelfall 
 Registrierung des Ein- sowie des Ausgangs von Untersuchungsaufträgen und -materialien  
 Bedienung moderner Analysenautomaten 
 Umgang mit verschiedenen EDV-Programmen 
 Fremdversand von Laboranforderungen 
 kapillare Blutabnahme 
 Archivierung und Dokumentation 
 3-schichtiger Arbeitsplatz 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Medizinisch Technischen 

Laborassistenten (m/w/d) oder ein abgeschlossenes Biologiestudium 
 Interesse an klinisch-chemischer Diagnostik 
 Sie sind aufgeschlossen gegenüber technischen Neuerungen, arbeiten selbständig und 

gewissenhaft  
 weiterhin zeichnen Sie sich durch eine kompetente Entscheidungs- und Organisationsfähig-

keit sowie analytisches Denkvermögen aus  
 Sie sind belastbar, kommunikations-, moderations-, konflikt- und teamfähig unter Beachtung 

der Unternehmensphilosophie bzw. des Leitbildes. 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 
Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr 
als 32.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von 
einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeniniti-
ative. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinä-
res Netzwerk aufbauen. 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, eine strukturierte Einarbeitung und eine 
attraktive Vergütung. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem 
Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Familienservice inkl. 
preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit vergünstigt 
vor Ort zu parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen unter 
bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitar-
beiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Fir-
mensportevents teilzunehmen. 

Die MVZ Diagnostikzentrum Borna GmbH ist eine 
Tochter der Sana Kliniken Leipziger Land GmbH. 
Wir bieten Ihnen eine eigenständige anspruchsvol-
le und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem 
hohen Gestaltungsspielraum und eine Arbeit in 
einem motivierten Team sowie eine auf Dauer 
angelegte Tätigkeit in einem innovativen Umfeld.  

Sie haben vorab noch Fragen?

Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere Labor-

leiterin, Frau Dipl.-Chem. Sabine Köhler, unter der 

Telefonnummer +49 3433 21-1852. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung 

wird zugesichert.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

MVZ Diagnostikzentrum 

Borna 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=2087&tenant=&lang=D#position,id=5522db43-1a69-4942-9569-cfce8675c45f

