
 
 

 

Medizinische Technologinnen und 

Technologen für Laboratoriumsanalytik  

(m/w/d) 

WIR SUCHEN DICH! 
 

Du interessiert dich für Medizin und Gesundheit? Du hast Spaß an Naturwissenschaften und 

Technik? Dann ist eine Ausbildung als  

Medizinische/r Technologe/Technologin für Laboratoriumsanalytik  

bei uns genau das Richtige für Dich! 

Bei uns lernst Du alle Facetten der modernen Labormedizin kennen und startest unter idealen 

Voraussetzungen in dein Berufsleben. Wir sind ein hochmodernes Labor und versorgen als 

inhabergeführtes Familienunternehmen seit über 40 Jahren niedergelassene Ärzte, Kliniken und Firmen 

mit Laboranalytik auf höchstem Niveau. In unserem Team findest Du erfahrene Kollegen aus den 

Fachbereichen Klinische Chemie, Hämatologie, Serologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie und 

Humangenetik, die Dich in deiner Ausbildung begleiten werden. Wir sind bekannt für unser hervor-

ragendes Betriebsklima und legen besonderen Wert auf eine gute Zusammenarbeit in unserem Team.  

Wir garantieren Dir eine sorgfältige und strukturierte Ausbildung und bieten Dir natürlich auch danach 

eine Perspektive mit vielen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.  

Was erwartet Dich in deiner Ausbildung bei uns? 

• Eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung in allen Fachbereichen der Labormedizin 

• Der praktische Teil der Ausbildung findet in unserem Labor in Konstanz statt 

• Die theoretische Ausbildung erfolgt als Blockunterricht an einer Berufsfachschule 

Was wir uns von Dir wünschen: 

• Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Spaß am Lernen 

• Kommunikationsfreude und Teamfähigkeit 

• Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Einen guten Realschulabschluss oder Abitur 

• Interesse an Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) 

Wir bieten: 

• ein hervorragendes Arbeitsklima mit netten Kollegen und guter Zusammenarbeit   

• ein hochmodernes Arbeitsumfeld das den neusten Standards entspricht  

• eine exzellente Betreuung und offene Ohren für alle Fragen und Probleme rund um deine Ausbildung 

• Unterstützung bei der Wohnungssuche 

• eine attraktive Ausbildungsvergütung 

• Option auf Übernahme nach erfolgreichem Abschluss Deiner Ausbildung 

Bei uns wirst Du dich wohlfühlen, sei es im netten Team bei der Arbeit, beim regelmäßigen 

gemeinsamen Frühstück oder auch beim wöchentlichen Betriebssport. Überzeuge dich selbst! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du gerne online an s.hoering@labor-brunner.de einreichen 

kannst. 

mailto:s.hoering@labor-brunner.de

