
  

 

 

 

ist ein innovativer Verein im Großraum Köln/Bonn mit einem unabhängigen 
veterinärmedizinischen Diagnostiklabor. Wir haben uns zur Aufgabe 
gemacht, Grundlagenforschung in der Vektorbiologie und -ökologie von 

parasitären, bakteriellen und viralen Erkrankungen bei Tieren zu fördern. Neben einem spannenden 
und außergewöhnlichen Aufgabengebiet, erwartet Sie ein kleines, familiäres Team von Kollegen mit 
flachen Hierarchien, einem ausgeprägten Teamgeist und jeder Menge Spaß. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für den Standort Rheidt (Niederkassel): 

Labormitarbeiter/in 

Was Sie erwarten können: 

 Sie steuern selbstständig den Diagnostikprozess vom Probeneingang bis zum Befundausgang. 

 Sie bedienen und überwachen Analysegeräte. 

 Sie führen Standardfärbungen und Antikörperbestimmungen durch. 

 Sie dokumentieren die Untersuchungsergebnisse und werten diese aus. 

Was wir erwarten: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als MTLA / VMTA / BTA / TFA oder 

vergleichbare Qualifizierung. 

 Eine mehrjährige Berufserfahrung in einem medizinischen Diagnostiklabor ist 

wünschenswert. 

 Ihre Arbeitsweise ist proaktiv und ergebnisorientiert  

 Sie arbeiten präzise und verlässlich, um den hohen Qualitätsstandard unserer 

Untersuchungen zu gewährleisten. 

 Sie unterstützen uns an 3 Tagen in der Woche (Montag-Samstag, je nach Absprache). 

 Sie haben gute Kenntnisse in Microsoft Office Software und bringen zudem ein technisches 

Grundverständnis für den Umgang mit den Laborgeräten mit. 

 Sie zeichnen sich durch gute Kommunikationsfähigkeit aus. Idealerweise können Sie zudem 

die Anfragen unserer Kunden aus dem Ausland in Englisch beantworten.  

 Hilfreich wäre zudem ein Führerschein Klasse B, um in Notfällen Blutproben abholen zu 

können. 

Was wir bieten: 

 einen sicheren, unbefristeten Arbeitsvertrag für 20h/ Woche 

 eine umfassende Einarbeitung durch die Teamkollegen 

 attraktive Vergütung je nach Qualifikation 

 ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima 

 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

 Strukturen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

 

Sie gehen auch den kleinen 

Dingen auf den Grund? 



  

Dann freuen wir uns auf den Kontakt mit Ihnen. Für die telefonische Bewerbung sowie für 

Rückfragen steht Ihnen Herr Torsten Naucke gerne unter der Telefonnummer 02208/770998 zur 

Verfügung.  


