
Möchtest du im modernen Zentrallabor Zürich (ZLZ) in der Nähe von Zürich in lichtdurchfluteten Räumen dein Fachwissen 
anwenden? Auf der Dachterrasse mit einem schönen Blick auf den Zürichsee deine Pause geniessen? Das ZLZ ist mit aktuell 
120 Mitarbeitenden das Spitallabor von fünf Grossspitälern für Klinische Chemie, Immunologie, Hämatologie, Gerinnung und 

Immunhämatologie. Die medizinischen Proben werden bei uns rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr analysiert. Es bietet 
Kliniken und Ärzten eine breite Palette an Analysen und Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Labordiagnostik.  
 

Zur Unterstützung an unserem Hauptstandort an der Forchstrasse in Zollikon suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  

Biomedizinische Analytiker 60 – 100% m/w/d 
Klinische Chemie & Molekulare Diagnostik 

Was wir dir bieten 

 Selbstständige Mitarbeit in einem sehr modernen Labor mit einem hohen Automatisierungsgrad in den Bereichen 
Klinische Chemie, Immunologie, Infektionsserologie, Plasmaproteindiagnostik sowie Molekulare Diagnostik 

 lichtdurchflutete, grosszügige Laborräumlichkeiten und ein aufgestelltes, motiviertes Team  

 regelmässige interne Weiterbildungsmöglichkeiten mit unserem Z-Learning sowie Teilnahme an externen Kursen 
 

Worauf wir uns freuen 

 Du bist BMA HF durch und durch oder verfügst über eine gleichwertige Ausbildung, deine Deutschkenntnisse sind 

fliessend inklusive entsprechender Fachterminologie (nachgewiesenes Sprachniveau mindestens B2).  

 Dein Herz schlägt für das Wohl der Patientinnen und Patienten und du arbeitest exakt und verantwortungsbewusst. 

 Du hast Freude an einer vielfältigen BMA-Tätigkeit in einem dynamischen Team. 

 Du arbeitest gerne auch einmal am Wochenende, in der Nacht oder an Feiertagen und geniesst deine Freizeit unter 

der Woche? Diese Dienste werden mit überdurchschnittlichen monetären und zeitlichen Zuschlägen versehen.  

 

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. 
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