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Aufgaben
• Steuerung der rund 15 Beschäftigten und der diagnos-     

tischen Prozesse und Methoden (ca. 100.000 mikrobio-     
logische Untersuchungen p. a.) im Mikrobiologie-Labor

• Beratung der ärztlichen Kollegen in Fragen zum Anti-    
biotikaeinsatz und eigenständige Steuerung besonders 
komplexer Untersuchungen

• Fachliche Betreuung von vier weiteren Krankenhaus-
standorten und weiteren externen Einsendern

• Kontaktperson für interne und externe Hygienefragen 
und Engagement in den korrespondierenden Gremien 
des       Klinikums, wie z. B. die Hygienekommission 

• Verantwortung für die Auswertung der Resistenz-                
statistiken nach IfSG und in Kooperation mit dem Apo-
theker des Klinikums für die Überwachung des rationel-
len Antibiotikaeinsatzes laut KRINKO

• Mitarbeit an der regelmäßigen Aktualisierung der haus- 
internen Antibiotikaleitlinien

• Organisation und Teilnahme am akademischen                         
Rufbereitschaftsdienst

Chancen
• Eigener Verantwortungsbereich mit hohem Gestaltungs-

spielraum und sehr überzeugender apparativer und        
baulicher Ausstattung

• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiter-
entwicklung in einem familiären und patientennahen             
Klinikum

• Gutes Betriebsklima und ein Arbeitgeber, für den eine mo-
derne, auf Respekt und Transparenz basierende              Füh-
rungskultur keine Worthülsen sind  

• Gute infrastrukturelle Anbindung an die Ostsee und Berlin
• Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie die Möglich-

keit der Kinderbetreuung
• Volle Weiterbildungsermächtigung für Laboratoriums-  me-

dizin und Klinische Chemie sowie in der Mikrobiologie für 
ein Jahr 

Anforderungen
• Anerkennung als Facharzt (m/w/d) für Mikrobiologie, Viro-

logie und Infektionsepidemiologie 
• Sie haben mehrjährige praktische Erfahrung in der           

bakteriologischen und mykologischen Diagnostik, vor     
allem in den Gebieten der Kultur, der Biochemie, MAL-
DI-TOF und PCR

• Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit sowie 
klare Führungsqualitäten 

• Dienstleistungsorientierung im Kontakt mit internen        
sowie externen Kunden   

• Offenheit zum kritischen Dialog mit ärztlichen Fach-     
kräften des Klinikums 

Unser Auftraggeber ist ein modern ausgerichteter konfessioneller Krankenhausträger in Norddeutschland, der ein großes Stammhaus und        
weitere Krankenhäuser in der Region mit rund 1.000 Betten betreibt. An dem Akademischen Lehrkrankenhaus werden in rund 29 chefärzt-
lich geführten Kliniken und Instituten jährlich mehr als 40.000 Patienten von der Grundversorgung bis zur Maximalversorgung betreut. Die                  
stationäre Patientenversorgung wird durch umfangreiche ambulante Angebote und weitere Leistungen abgerundet. Innerhalb des Instituts für                      
Laboratoriumsdiagnostik, Mikrobiologie und Transfusionsmedizin werden umfangreiche Laborleistungen erbracht und annähernd 2 Mio. Unter-
suchungen pro Jahr durchgeführt. Um den Ablauf der labordiagnostischen Prozesse für interne und externe Kunden weiter zu stärken und die 
Mikrobiologie inhaltlich und organisatorisch weiterzuentwickeln und auszubauen, suchen wir einen

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Laura Grünke gern telefonisch 
zur Verfügung: 030 232 565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 760 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Ärztlichen Leiter (m/w/d) Mikrobiologie


