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Leitende MTA (w/m/d)  

für die Lungenfunktion 

in Voll- oder Teilzeit 

  

 
Sie lieben Lungenfunktion, die Puste geht Ihnen so schnell nicht aus und Sie haben Lust, ein engagiertes und 
erfahrenes Team zu führen? Zur Leitung unseres Lungenfunktions-Teams suchen wir eine leitende MTA 
(w/m/d) mit viel Erfahrung in der Lungenfunktion.  
Finden Sie sich darin wieder? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 
 

 Wir sichern Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu. 

 Wir suchen Lösungen für individuelle Arbeitszeitmodelle, damit Sie sich neben dem Beruflichen auch privat 
nach Ihren Vorstellungen entfalten können. 

 Fort- und Weiterbildung findet bei uns intern, extern und online statt, auch zu speziellen Themen aus Ihrem 
Arbeitsalltag (Notfalltraining, Hygiene, neue Messverfahren). 

 Kommen Sie entspannt zur Arbeit mit dem bezuschussten Job-Ticket des HVV oder parken Sie kostenfrei 
auf unserem Gelände. Auch Jobradleasing können Sie bei uns in Anspruch nehmen. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung sichert Ihre Zukunft. 

 Über eine Kooperation erhalten Sie Mitarbeitendenvergünstigungen bei vielen namhaften Anbietern. 

 Mitarbeitendenevents stärken den Zusammenhalt. 

 Unsere Kantine bietet Ihnen leckeres und gesundes Essen zu vergünstigten Preisen. 

 Bei Bedarf können wir Kinderbetreuung oder Betriebswohnungen zur Verfügung stellen. 

 Mit Ihrer Vergütung nach dem Tarifvertrag AVH haben Sie sichere Regelungen zu vertraglichen Belangen. 

 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten Ihre Kolleg:innen Sie individuell vom ersten Tag an 
in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben. 

 Bei Verpflichtungen aus Fortbildungen vorheriger Arbeitsverhältnisse unterstützen wir Sie bei der 
Abwicklung. 

 

 

 

 Leitung des Lungenfunktionsteams und Durchführung aller Messverfahren, u.a.  

 Spirometrie und Bodyplethysmographie, Spiroergometrie 

 Bestimmung der Diffusionskapazität, Blutgasanalyse, Shuntbestimmung, Atemmuskelfunktionsdiagnostik 

 Unspezifische und spezifische bronchiale Provokationstestung 

 Bestimmung von Stickstoffmonoxid im Exhalat 

 Pricktest, Rhinomanometrie, Compliancebestimmung, pH-Metrie sowie nicht invasive kardiologische 
Diagnostikverfahren 

 In einer 5-Tage-Woche leisten Sie im Wechsel mit Ihren Kolleginnen Dienste am Sonnabend und an 
Feiertagen. 

        Was wir Ihnen bieten:  
 

        Das werden Ihre Aufgaben sein: 
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 eine abgeschlossene Ausbildung als MTA (w/m/d), MFA (w/m/d) oder vergleichbar besitzen. 

 eine neue Herausforderung als Leitung unseres Lungenfunktions-Teams suchen. 

 freundlich und kooperativ sind und viele Ideen und gute Laune haben. 

 bereits über umfangreiche Erfahrungen in der Lungenfunktionsmessung verfügen. 

 über eine gewisse Technikaffinität verfügen und gute PC-Kenntnisse besitzen. 

 immer einfühlsam mit unseren Patientinnen und Patienten umgehen. 

 eine hohe Bereitschaft haben, sich ins Team einzubringen. 

 bereit sind zur Teilnahme an Wochenenddiensten. 

 Spaß an der aktiven Gestaltung und Umsetzung von Veränderungsprozessen haben. 

 einsatzbereit, engagiert und verantwortungsbewusst sind. 

 gerne selbstständig, strukturiert und präzise mit hochmodernen Geräten arbeiten. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wunderbar! Lassen Sie uns in Kontakt treten. 

Sollten Fragen offen sein beantwortet unsere fachliche Ansprechpartnerin  Frau Angela Kock-Lembke, Leitung der 

Lungenfunktion diese unter der Telefonnummer 04102 / 601 - 3100. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Stellen-ID LC-2303-07. 

 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

   
Ihre Perspektiven bei uns! Was uns ausmacht! Lernen Sie Ihr Team kennen! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben! 

 

Mit einem Klick per E-Mail bewerben. 

        Sie passen zu uns, wenn Sie:  
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