
Bist du ausgebildete MPA und möchtest in einem modernen Labor bei der ersten Anlaufstelle aller Patientenproben dein 
medizinisches Fachwissen täglich anwenden? Möchtest du bei der Probentriagierung, Kontrolle der Präanalytik und bei der 
Urindiagnostik deinen wichtigen Beitrag zum Wohle der Patienten leisten?  

Wir sind als Zentrallabor Zürich (ZLZ) mit rund 120 Mitarbeitenden das Spital-Labor für Klinische Chemie, Immunologie, 

Hämatologie, Gerinnung und Immunhämatologie. Medizinischen Proben von fünf Gross-Spitälern werden bei uns rund um die 
Uhr und 365 Tage im Jahr analysiert.  
 

Infolge eines internen Wechsels suchen wir per 1. Mai 2023 oder nach Vereinbarung für unseren Standort Zollikon   

MPA EFZ  80% - 100% m/w/d 

Was wir dir bieten 
 Probenannahme und präanalytische Bearbeitung für alle internen Fachbereiche (Klinische Chemie, Immunologie, Hämatolo -

gie und Blutbank), Erfassung in unserem Laborinformationssystem 
 Eigenständige Durchführung von spannenden Laboranalysen unter der Verantwortung der Laborleitung (Urindiagnostik, 

Schnelltests etc.) und telefonische Abklärungen im Bereich der Präanalytik mit Kliniken und Ärzten  
 Probenvorbereitung für externe Unterauftragnehmer und Partner 

 regelmässige interne Weiterbildungsmöglichkeiten mit unserem Z-Learning 
 

Worauf wir uns freuen 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung als MPA oder eine gleichwertige Ausbildung, Berufserfahrung in 
einem Laborbetrieb ist von Vorteil.  

 Du hast Freude an exaktem und speditivem Arbeiten und bist sehr dienstleistungsorientiert im Sinne der Patienten.  

 Du bist eine belastbare und flexible Persönlichkeit für ein dynamisches Team.  

 Du bist bereit, im Schichtbetrieb (06.50 bis max. 21.00 Uhr) sowie an Wochenenden und Feiertagen (keine 
Nachtdienste) mit überdurchschnittlichen monetären und zeitlichen Zuschlägen zu arbeiten.  

 

Worauf du dich freuen kannst … 

… auf ein Unternehmen, welche die Werte auf Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung sowie Füreinander und Miteinander 
lebt. Wenn du in einem dynamischen Umfeld arbeiten und mit Freude einer spannenden und verantwortungsvollen 
Tätigkeit nachgehen möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung an personalmanagement@zlz.ch. 

  

  Zentrallabor Zürich | Forchstrasse 454 | 8702 Zollikon | T 044 386 45 45 | info@zlz.ch | zlz.ch 

 


