
Weitere Auskünfte
Für fachliche und inhaltliche Fragen steht Ihnen
Frau Karine Schreiber, Bereichsleiterin Biomed.
Analytik, gerne zur Verfügung.
+41 43 253 08 09
karine.schreiber@usz.ch

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen über unser eRecruiting-
Tool (www.usz.ch/jobs)

www.usz.ch

Für xxx suchen wir Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Leitende BMA (m/w/d) Immunologie 80-
100%
Ihre Hauptaufgaben

–Sicherstellung der personellen Führung von
mehr als 20 MTTB-Mitarbeitenden, wie der be-
darfsgerechten Dienstplanung, Personalpla-
nung und Rekrutierung der Mitarbeitenden

–Sie tragen zur fachlichen Ausgestaltung und
Weiterentwicklung des Diagnostiklabors der
Klinik für Immunologie bei

–Mitglied des MTTB Kaders im Querschnittbe-
reich und Vertretung der MTTB in der Kliniklei-
tung

–Erfüllung der Zielvorgaben entsprechend der
Strategien und den Jahreszielen nach Vorga-
ben der Klinik für Immunologie und des Quer-
schnittbereichs

–Umsetzung des Laufbahnmodelles
–Durchführen von Sitzungen im Shared gover-

nance mit den Fach- und Bildungsverantwort-
lichen MTTB

–Verantwortung für die Aus-, Weiter- und Fort-
bildung der unterstellten Mitarbeitenden und
Studierenden, sowie für deren berufliche Wei-
terentwicklung

–Konstruktive Förderung der berufsübergreifen-
den internen und externen Zusammenarbeit
und Kommunikation

–Mithilfe in Projekten im Bereich biomedizinische
Analytik und der Klinik für Immunologie

Ihr Profil
–Abgeschlossene Ausbildung als Biomedizini-

sche*r Analytiker*in HF vorzugsweise mit Ab-
schluss als Expert*in biomedizinische Analytik
und Labormanagement oder Bereitschaft
diese zu absolvieren

–Führungserfahrung in einem diagnostischen
Labor

–Erfahrung im Fachbereich der Immunologie von
Vorteil

–Hohe Motivation den Fachbereich der Immu-
nologie in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Akademikern und MTTB Mitarbeitenden
kontinuierlich weiter zu entwickeln

–Ausgeprägtes Organisationsvermögen und
Verantwortungsbewusstsein

–Fähigkeit über alle Hierarchiestufen zu kommu-
nizieren

–Vertraut im Umgang mit digitalen Medien, gute
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot
Wir bieten eine spannende anspruchsvolle Auf-
gabe im universitären Umfeld, in dem Sie Ihr
Wissen und Ihre Erfahrung aktiv einbringen und
erweitern können. Sie sind bestrebt, gemein-
sam mit dem Führungsteam eine qualitativ
hochstehende labormedizinische Dienstleis-
tung für Patientenversorgung und klinische For-
schung, sowie die Einführung und Evaluation
neuer Methoden und Biomarkern auf höchstem
Niveau zu unterstützen.

Das Labor der Immunologie ist engagiert in Di-
agnostik, Forschung und Lehre. Im akkreditier-
ten, zukunftsorientierten Laborbetrieb erwartet
Sie eine abwechslungsreiche, interessante und
anspruchsvolle Aufgabe.

Ihr Wissen können Sie durch vielfältige interne
und externe Fort- und Weiterbildungsange-
bote erweitern.


