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Verwirklichen Sie Ihre Ziele in der Radiologie im Großraum Hannover 
 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine etablierte, in öffentlicher Trägerschaft stehende Organi-
sation mit 10 Krankenhäusern, 3.200 Betten und 8.500 Mitarbeitenden. Rund 115.000 stationäre und etwa 
200.000 ambulante Patienten werden jährlich versorgt. Sieben somatische Klinikstandorte werden durch 
ein Netzwerk aus Experten (w/m/d) mit rund 200 Beschäftigten durch das neugegründete Institut für 
Radiologie mit modernsten radiologischen Verfahren in Echtzeit rund um die Uhr versorgt. Die zentrale 
Organisationsstruktur sorgt für eine optimale Versorgungsqualität und Patientensicherheit. Zur kontinu-
ierlichen Verstärkung der Teams an den verschiedenen Standorten suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt gut ausgebildete, fachlich interessierte und motivierte Persönlichkeiten als 

MTRA (w/m/d) 
 
Im Institut für Radiologie sind 
Sie in der Organisationsstruk-
tur der Leitenden MTRA des 
Instituts für alle Standorte un-
terstellt. Ihre zukünftige Auf-
gabe als MTRA (w/m/d) wird 
maßgeblich durch Ihr fachli-
ches Interesse, durch Ihre 
zeitliche Verfügbarkeit und 
Ihre Standortmöglichkeiten 
bestimmt. Hierüber möchte 
unser Auftraggeber gern mit 
Ihnen individuell ins Gespräch 
kommen, um gemeinsam mit 
Ihnen Ihre persönlichen Prä-
ferenzen bestmöglich auf die 
Arbeitsabläufe eines großen 
und vielseitigen Arbeitgebers 
abzustimmen. 110 MTRA, 17 
MFAS und 62 Radiologen 
(w/m/d) engagieren sich  
für die Patienten vor Ort und 
teleradiologisch bei voll digi-
talisierten Arbeitsprozessen 
(RIS/PACS). Insgesamt verfü-
gen die sieben somatischen 
Klinikstandorte für die medizi-
nischen Leistungsprozesse 
über eine modernste Gerä-
teausstattung. Hierzu zählen 
die Computertomografie (CT) 
mit den CT-gestützten Inter-
ventionen, die Magnetreso-
nanztomografie (MRT) ein-

schließlich MR-gestützter In-
terventionen, die Mammogra-
phie sowie die mammografi-
schen Interventionen, die  
Angiografie (DSA) und die  
angiografischen Interventio-
nen, konventionelles digitales 
Röntgen sowie Durchleuch-
tungsuntersuchungen. 
 
Für diese interessante Auf-
gabe suchen wir Teamplayer 
mit einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung als 
MTRA, die nunmehr die selbst-
ständige Bedienung unter-
schiedlichster und anspruchs-
voller Gerätetechnik nachhal-
tig lernen möchten oder etab-
lierte Fachkräfte, die sich ge-
zielt in eine neue und nach Ih-
ren Bedürfnissen ausgerich-
tete Aufgabe einbringen 
möchten. Es wird Flexibilität 
von Ihnen erwartet, aber auch 
ein großes Entgegenkommen 
bei Ihren Wünschen zur Ver-
tragsgestaltung geboten. Un-
sere Mandantin bietet Ihnen in 
einer attraktiven Großstadtre-
gion in Norddeutschland ei-
nen sicheren Arbeitsplatz mit 
tariflicher Vergütung, intensive 
Unterstützung bei der Wohn-

raumbeschaffung und Kin-
dergartenunterbringung so-
wie die Ermöglichung Ihrer 
Fort- und Weiterbildungsvor-
stellungen. 
 
Wenn Sie sich in dieser  
anspruchsvollen und vielseiti-
gen Position wiederfinden, 
dann freuen wir uns auf  
Ihre vertrauliche Kontaktauf-
nahme und Bewerbung. Für 
weitere mündliche Vorab- 
informationen steht Ihnen  
der Berater Christian Strauß  
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterla-
gen mit allen Zeugnissen und 
Abschlussurkunden senden 
Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 013 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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