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Top Entwicklungsperspektive Medizinische Mikrobiologie Hannover 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine bekannte, in öffentlicher Trägerschaft stehende Organi-
sation in Niedersachsen mit zehn Krankenhäusern, 3.400 Betten und 8.500 Mitarbeitern (w/m/d). Rund 
115.000 stationäre und etwa 200.000 ambulante Patienten werden jährlich versorgt. Im Mittelpunkt eines 
zukunftsweisenden Medizin- und Entwicklungskonzeptes steht auch das große und moderne Institut für 
Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene mit mehr als 50 Mitarbeitenden, das für die Kon-
zernkliniken und weitere Kooperationspartner u. a. alle bakteriologischen, mykologischen, parasitologi-
schen und infektionsserologischen Untersuchungen durchführt. Zur Erweiterung des Dienstleistungsan-
gebotes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten, fachlich versierten und ambiti-
onierten Humanmediziner (w/m/d) als 

Facharzt (w/m/d) Mikrobiologie 
 
In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Institutsdirektor un-
terstellt. Das Methodenspekt-
rum des nach DIN ISO 9001 
zertifizierten und hochmoder-
nen Instituts umfasst alle Ver-
fahren des indirekten und di-
rekten Erregernachweises. 
Dies erfolgt von einfachen 
Methoden zur Färbung von 
mikroskopischen Bakterien-
präparaten bis hin zu moleku-
larbiologischen Nachweisver-
fahren. Ihre wesentliche Auf-
gabe beim zentralen Arbeits-
schwerpunkt der Infektions-  
und Komplikationsvermei-
dung wird es sein, im Tages-
geschäft die Kliniken bei Fra-
gestellungen zur Kranken-
haushygiene, infektiologi-
schen Diagnostik und zur Un-
terstützung bei der Therapie-
planung und -optimierung 
durch telefonische oder per-
sönliche Beratung zu unter-
stützen. Weiterhin bringen Sie 
sich bei der kontinuierlichen 
Prozessoptimierung zur Qua-
litätssicherung ein, geben Im-
pulse für Innovationen und 
stehen für die fachliche Anlei-
tung von Mitarbeitenden zur 
Verfügung. 
 

Wir sprechen mit dieser  
Ausschreibung Fachärzte 
(w/m/d) für Mikrobiologie, 
Virologie und Infektionsepide-
miologie mit erster fundierter 
Berufserfahrung an, die ihren 
Schwerpunkt in der Mikrobio-
logie haben, aber anderen 
fachlichen Themen aufge-
schlossen gegenüberstehen. 
Umfassende Weiterbildungs-
möglichkeiten stehen dabei 
im Konzern zur Verfügung. 
Unerlässlich ist die Bereit-
schaft, sich karriereorientiert 
und auf fachlich hohem Ni-
veau engagiert in das Team 
einzubringen. Sie wollen sich 
beruflich weiterentwickeln, 
sind ehrgeizig und schätzen 
es, wenn es auch persönliche 
Entwicklungsperspektiven für 
Sie gibt. Ein hohes Maß  
an Dienstleistungsorientierung 
wird vorausgesetzt. Gängige 
Wochenarbeitszeiten und die 
Beteiligung an einem Ruf-
dienst gehören selbstver-
ständlich mit dazu. Ihr zukünf-
tiger Arbeitsplatz befindet sich 
in der Nähe der Herrenhäuser 
Gärten und wird Sie auch be-
züglich der vertraglichen Kon-
ditionen überzeugen.  

Wenn Sie sich in dieser Auf-
gabenstellung wiederfinden, 
dann kommen wir gern mit 
Ihnen ins Gespräch. Für wei-
tere mündliche Vorabinfor-
mationen steht Ihnen der Be-
rater Christian Strauß unter 
der Rufnummer 04161-51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen mit 
allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 21 011 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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