
Wir suchen für unser InstItut für LaboratorIumsmedIzIn und mIkrobIo-
LogIe (ILm) zum nächstmöglichen zeitpunkt, zunächst befristet für  
zWei Jahre, eine/n 

AssistenzArzt/Assistenzärztin
zur Weiterbildung zum FAchArzt Für mikrobiologie, 
Virologie und inFektionsepidemiologie 
Das klinikum Augsburg befindet sich derzeit noch als Krankenhaus der Maximalversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität 
München in kommunaler Trägerschaft. Zum 1.1. 2019 wird der Freistaat Bayern das Haus als sechstes Universitätsklinikum in Bayern übernehmen. Jährlich werden in 24 
Kliniken / 1.699 Betten, drei Instituten und 18 Medizinischen Zentren rund 243.000 stationäre und ambulante Patienten versorgt. 

Das institut für laboratoriumsmedizin und mikrobiologie versorgt mit einem umfassenden und breit gefächerten Leistungsspektrum und ca. 3 Millionen 
Laboranalysen jährlich die Stationen und Ambulanzen des Klinikums Augsburg sowie externe Krankenhäuser aus der Region. Das Institut ist sehr klinisch orientiert, unser 
konzeptioneller Schwerpunkt liegt in der integrierten, labormedizinisch-mikrobiologischen Diagnostik mit klinischer Beratung und interdisziplinärem fachlichem Dialog.

Die Abteilung mikrobiologie untersucht ca. 10.000 Patientenproben pro Monat mit allen gängigen mikrobiologischen Untersuchungsverfahren. Hierzu gehört 
u.a. die Diagnostik multiresistenter Erreger, die Tuberkulose-Diagnostik in einem eigenen Sicherheitslabor, die makro- und mikromorphologische Pilzdiagnostik und die 
mikrobiologische Kontrolle von im Haus hergestellten Blutprodukten mit dem dazugehörigen komplexen QM-System gemäß Good Manufacturing Practice. 

ihre Aufgaben
• Mitarbeit im mikrobiologischen Routinelabor, im S3-Labor, in der Infektionsserologie und in der Abt. Molekulare Medizin 
• (telefonische) Beratung der klinisch tätigen Ärzte bzgl. Diagnostik, Befundinterpretation und Antibiotikatherapie
• Beteiligung an infektiologischen Visiten auf den Stationen des Klinikums
• Mitarbeit bei der Erstellung und Pflege von QM-Dokumenten
• Mitarbeit bei der Etablierung und Validierung neuer Laborverfahren
• nach angemessener Einarbeitungszeit Teilnahme an Wochenenddiensten und Rufbereitschaft (durch einen fachärztlichen Hintergrunddienst abgesichert)

Ihr Profil
• ein abgeschlossenes Studium Humanmedizin
• eine in Deutschland anerkannte ärztliche Approbation
• idealerweise ein bereits abgeschlossenes klinisches Jahr
• Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
• Flexibilität, Belastbarkeit und verantwortungsbewusste Denk- und Handlungsweise
• Dienstleistungsorientierung
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
• gute EDV-Kenntnisse

Wir bieten ihnen:
• eine fundierte Weiterbildung in allen Bereichen der Mikrobiologie, inkl. klassische kulturelle Diagnostik, Infektionsserologie und molekularen Untersuchungsverfahren
• die volle Weiterbildungsbefugnis zum/zur FÄ/FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie
• einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz mit vielen interessanten Fällen und intensivem Dialog mit den klinischen Kolleginnen und Kollegen
• eine sich ständig weiterentwickelnde Diagnostik mit Einsatz der modernsten Methoden
• ein kollegiales Team mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und flachen Hierarchien
• vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen der Entwicklung zum Universitätsklinikum mit Aufbau von Lehr- und Forschungsstrukturen

sie haben noch Fragen zu der ausgeschriebenen stelle?
Bitte wenden Sie sich an die Bereichsleiterin, Frau Oberärztin Dr. Valeska Simon, unter Telefon: 0821 400-2768 oder per  Email: valeska.simon@klinikum-augsburg.de

zusatzinformationen:
Das Entgelt berechnet sich nach dem TV-Ärzte/VKA einschließlich der im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.

Wir haben uns verpflichtet, unsere Aufgaben nach dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) bei Stellenbesetzungen in besonderem Maße zu 
erfüllen.

ihre vollständigen aussagekräftigen bewerbungsunterlagen senden sie bitte an das:

Klinikum Augsburg, Bereich Personalmanagement
Stenglinstr. 2, 86156 Augsburg oder per E-Mail an: bewerbung@klinikum-augsburg.de

WIr Werden unIkLInIk

und brauchen Verstärkung


