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Seit mehr als 130 Jahren steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit der 
Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Als diakonischer „Allrounder“ in Sachsen-Anhalt haben die Stiftungen 
einiges zu bieten: Dazu zählen neben zwei Krankenhäusern und einem MVZ zahlreiche Einrichtungen der am-
bulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe, eine einzigartige Hospiz- und Palliativversorgung sowie 
eine eigene Dienstleistungsgesellschaft. // www.pfeiffersche-stiftungen.de 
 

Die Lungenklinik Lostau ist eine Fachklinik für Pneumologie und Thoraxchirurgie und eines der wenigen überre-
gionalen Zentren in Sachsen-Anhalt speziell für die Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Atmungsor-
gane und des Brustkorbes. Die Klinik verfügt über 170 Betten und arbeitet im Rahmen des zertifizierten Lungen-
krebszentrums (DKG) mit vielen ambulanten und stationären Kooperationspartnern interdisziplinär zusammen. 
 
Für die Lungenklinik Lostau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Medizinisch-technischen Laborassistenten (w/m/d) 

 
Darauf können Sie sich freuen: 
 gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur 
 eine interessante, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen, interdisziplinären Umfeld 
 eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland (AVR)  

einschließlich betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 
 Urlaub nach AVR 
 Kinderzuschlag in Höhe von 107 Euro (bei Vollzeit) pro Kind für kindergeldberechtigte Eltern 
 eine mitarbeiterorientierte Dienstplanung 
 interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 attraktives Dienstrad Leasing-Modell (Eurorad) 
 Prämienprogramm „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“ 
 

Hier bringen Sie sich ein: 
 Bedienung der Analysengeräte 
 Bedienung der Labor-EDV 
 Arbeiten in den Bereichen klinische Chemie, Hämatologie, Hämostaseologie,  

Immunologie und Immunhämatologie 
 Durchführung von Qualitätskontrollen und Ringversuchen 
 Befundvalidierung 
 Kapillarblutabnahmen 
 Bearbeitung von Laborproben für Versanduntersuchungen  
 Annahme von Warenlieferungen 
 Teilnahme an Bereitschaftsdiensten  
 

Wir wünschen uns von Ihnen: 
 abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften Medizinisch-technischen Laborassistenten (w/m/d) 
 Erfahrungen im Krankenhausbetrieb sind vorteilhaft 

 
Die Tätigkeit kann in Voll- oder Teilzeit ausgeübt werden und ist unbefristet. 
 
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 
 
Referenznummer: 150/21  (bitte immer angeben) 
 
Überzeugt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.org  
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern die Fachreferentin Recruiting, Frau Wendt-Herbst, unter (0391) 8505 174. 
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