
Die Medizinisches Versorgungszentrum des Städtischen Klinikums Dessau 
gemeinnützige GmbH (MVZ SKD gGmbH) sucht für den Standort Dessau  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 

Medizinisch-technischen Labor-
assistenten (gn*)
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für den histochemischen Laborbereich der Pathologie in Vollzeit  
(40 Stunden wöchentlich).

Die Pathologie am MVZ Standort Dessau gehört zu den bedeutendsten der Region und bearbeitet eine Vielzahl von 
Patienten proben aus Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern. Sie bietet ein breites Portfolio histo-
pathologischer und zytologischer Leistungen an, wobei ein breites diagnostisches Entitätenspektrum abgedeckt 
wird. Das histochemische Labor arbeitet eng mit der Abteilung Molekularpathologie des Instituts für Pathologie 
am Standort zusammen. 

Zu Ihren Aufgaben gehören

 - Materialannahme mit Überprüfung 
von Patientendaten/Laboraufträgen 
und Registrierung im labor internen 
EDV-System, Assistenz beim Zu-
schnitt

 - Bearbeitung von Schnellschnitten

 - Paraffinschneiden am Rotations-
mikrotom

 - Anfertigung histo- und zytolo gischer 
Färbungen

 - Anfertigung immunhisto- und 
zytoche mischer Färbungen

Was wir von Ihnen erwarten

 - Erfolgreich abgeschlossene Berufs-
aus bildung als MTLA 

 - ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein, Zuverlässigkeit und 
Leistungsbereitschaft

 - Arbeiten mit Engagement und 
Freundlichkeit sowohl selbstständig 
als auch im Team

 - selbstständige, strukturierte und 
gewissenhafte Arbeitsweise

 - Begeisterungsfähigkeit und Lern-
bereitschaft für computergestützte 
Automa tisierung von Verarbeitungs-
prozessen

Was wir Ihnen bieten

 - einen sicheren Arbeitsplatz mit ei-
nem unbefristeten Arbeitsverhältnis

 - eine interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem 
renommierten Institut

 - engagierte und aufgeschlossene 
Kollegen in einer freundlichen viel-
seitigen Arbeits atmosphäre

 - eine umfangreiche, detaillierte und  
systematische Einarbeitung in ein 
modernes und zukunftsorientiertes 
Arbeitsumfeld

 - Interne und externe Weiterbildungs-
angebote

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
MVZ SKD gGmbH  |  Personalabteilung  |  Auenweg 38  |  06847 Dessau-Roßlau 

oder per E-Mail:  personalabteilung@klinikum-dessau.de 
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich unverschlüsselte Anlagen als PDF entgegengenommen werden.

Medizinisches VersorgungsZentrum des Städtischen Klinikums Dessau gGmbH
Auenweg 38  |  06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 501-3665  |  Fax: 0340 501-3668   |   www.mvzdessau.de


