
  

 

 

 

Das Labor Dr. Brunner ist 

ein Inhaber geführtes, 

etabliertes Familienunter- 

nehmen  für medizinische 

Diagnostik in schönster 

Lage am Bodensee.  

Mit hochqualifizierten 

Mitarbeitern unterstützt 

das Labor Ärzte, Kliniken 

und Firmen in den 

Regionen Südbaden, 

Hochrhein, Hegau und 

Bodensee seit fast 50 

Jahren.  

Ein modernes und 

innovatives Labor sowie 

ein junges dynamisches 

Team erwartet Sie. 

 

Fühlen Sie sich 

angesprochen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung per email an  

s.brunner@labor-brunner.de  

Gerne  können 

Sie mich auch 

telefonisch 

kontaktieren: 

07531/8173-12. 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen: 

 

Facharzt/ärztin für Humangenetik (w/m/d)  

Bauen Sie unser Labor mit Ihrem Fachwissen und Ihrer 

Kreativität weiter aus! 

Ihre Aufgaben werden auf Ihre Interessen abgestimmt 

Nach entsprechender Einarbeitung agieren Sie sehr eigenständig und 

eigenverantwortlich, betreuen Sprechstunden und arbeiten direkt mit 

der ärztlichen Geschäftsleitung zusammen.  
 

Folgende Aufgaben gehören zu Ihrem Verantwortungsbereich: 
 

• Sie bauen den Bereich der humangenetischen Diagnostik weiter aus 

und koordinieren die Abläufe zwischen dem genetischen Labor und 

den Sprechstunden 
• Sie beraten ärztliche Kollegen/innen bezüglich der Notwendigkeit 

und Tragweite genetischer Untersuchungen bei der Planung von 
Therapie, Nachsorge und weiterer Vorsorge und sind ein fester 
Bestandteil des interdisziplinären Tumorboards sowie der Brustzentren 

• Sie kooperieren mit den Fachärzten für Kardiologie und 
Kinderkardiologie hinsichtlich der Abklärungen erblicher 
Kardiomyopathien 

• Sie erstellen Abklärungen bei Zuweisungen durch Gynäkologen, 
Geburtshelfern und Reproduktionsmedizinern in Bezug auf 
wiederholte Fehlgeburten, primäre Sterilität sowie Reproduktionen 
und auffälligen Schwangerschaften 

 

Eine abgeschlossene Weiterbildung zum/r Facharzt/-ärztin für 

Humangenetik ist eine Voraussetzung. Sie verfügen außerdem über 

Erfahrung auf dem Gebiet der Sequenzierung inklusiver Next-Generation-

Sequencing-Verfahren und der Befunderstellung. 

 

Zusätzlich zu Ihrem Fachwissen zeichnen Sie folgende Eigenschaften aus: 

• eine ausgeprägte Beratungsfähigkeit und handeln kundenorientiert 

• Sie denken und handeln unternehmerisch und innovativ 

• Sie haben sehr gute analytische und organisatorische Fähigkeiten 

• Sie arbeiten selbstständig und teamorientiert 

• Sie verfügen über verhandlungssichere Deutschkenntnisse, weitere 

Sprachkenntnisse sind von Vorteil 

 

Wir bieten sehr attraktive Vorteile 
 

Mit flachen Hierarchien und diversen Weiterbildungsmöglichkeiten 

bieten wir Ihnen ideale Voraussetzungen für eine fordernde sowie 

fördernde Arbeitsatmosphäre.  

Dabei können Sie in der Region einen wertvollen und substantiellen 

Beitrag zur Gesundheitsversorgung von Patientinnen leisten. Arbeiten Sie 

dort, wo andere Menschen Ferien verbringen! 
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