
 
Geben Sie sich eine neue Perspektive! 

 
 
Anspruchsvolle Aufgaben bei namhaften Kundschaften, welche Sie fördern und fordern. 
Zum Beispiel mit folgender Position im Pongau: 
 

Biomedizinischer Analytiker in TZ/VZ 
(w/m/d) 
 
Sie sind interessiert? Dann wechseln wir die Perspektive: Sehen Sie sich mitten in dieser neuen Aufgabe, 
womit es hier jetzt vom „Sie“ zum „ich“ und von „Ihr“ zu „mein“ wird. 
 
Meine Tätigkeit ist mehr als „nur ein Job“: 
Denn mit meiner erfolgreichen Arbeit im Team des Zentrallabors leiste ich einen wichtigen Beitrag zum Wohl 
der Patient:innen und innerhalb der Klinik-Organisation. 
 
Ich möchte vor allem Folgendes tun: 

• Im Team gemeinsam für die professionelle Unterstützung der medizinischen Diagnostik und entspre-
chenden Behandlungen sorgen. 

• Die ganze Bandbreite in der Labordiagnostik im zugeordneten Bereich betreuen – von komplexen 
Spezialanalysen bis hin zu breit gefächerten Übersichtstests. 
 

Auf so ein Arbeitsumfeld freue ich mich:  

• Den zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem besonders renom-
mierten Gesundheitsbetrieb. 

• Mein wichtiges, interessantes und herausforderndes Aufgaben-
gebiet mit hohem Qualitätsanspruch. 

• Ein sehr positives und kollegiales Arbeitsumfeld mit wertschät-
zendem Umgang. 

• Modernste und sehr gut ausgestattete Arbeitsplätze. 

• Vielfältige Möglichkeiten für die laufende Weiterbildung. 

• Geregelte Arbeitszeiten bzw. interessante Arbeitszeitregelungen 
(ab mind. TZ 50% möglich, Vollzeitanstellung bevorzugt). 

• Ein gutes und marktgerechtes Gehalt, welches anhand meiner 
Qualifikation und Erfahrung vereinbart wird. (Mindestentgelt Be-
rufseinstieg nach KV ab rund EUR 46.600 brutto jährlich/Voll-
zeit.) 

• Zahlreiche interessante Sozialleistungen und Angebote für die 
Belegschaft (Betriebskantine, betriebliche Kinderbetreuung etc.). 

• Günstige Belegschafts(klein)wohnungen. 

• Die Ski- und Ferienregion Pongau – eine Region mit hoher Lebensqualität sowie besonders anspre-
chenden Freizeitmöglichkeiten und zugleich die Nähe zur Stadt Salzburg. 
 

Das kann ich und damit überzeuge ich: 

• Abgeschlossene BMA-Ausbildung (bzw. erfolgreiche Nostrifizierung vergleichbarer Studien) mit ent-
sprechender Berufsregistrierung. 

• Eine Teameinstellung und Kommunikationsfähigkeit, welche das Arbeitsklima im Umfeld besonders 
positiv beeinflusst. 

• Selbstständige, flexible wie zugleich zuverlässige und genaue Arbeitsweise. 

• Vielseitige Interessen an Labordiagnostik am Stand der Technik und unter Anwendung eines moder-
nen Qualitätsmanagementsystems.  



 
Geben Sie sich eine neue Perspektive! 

 
 
Ist hier mein neuer Arbeitsplatz? 

• Das Unternehmen mit Sitz im Pongau ist ein traditionsreicher und zugleich auch sehr innovativer Leit-
betrieb im Gesundheitswesen. 

 
 
Ich breche auf „zu neuen Ufern“ und sende meine Unterlagen an Walter Kremser: 

anders beraten. Personalberatung Mag. Walter Kremser e.U. 
Postfach 9 / A-5201 Seekirchen / info@andersberaten.at / www.andersberaten.at 

 
 
Zum Schutz der persönlichen Daten erfolgt der Versand von Unterlagen idealer Weise per E-Mail (Verschlüsselung/Passwortschutz emp-
fohlen) oder auf dem Postweg (Einschreiben empfohlen). Datenschutzerklärung auf www.andersberaten.at/Datenschutzerklaerung. 
Durch Übermittlung der Bewerbung erfolgt die Zustimmung zu den Datenschutzbedingungen. 

 
 

 
 


