
Das Diakonissenkrankenhaus Flensburg sucht ab sofort eine(n) 

M��.-�����. R���������������� (��)  

für das Zentrum für Mammadiagnostik 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet in Teil- oder Vollzeit 

möglich. 
 

Wir sind als Screening-Einheit im Rahmen des deutschen Mammographie-Screening-

Programms für das nördliche Schleswig-Holstein zuständig. Um Frauen in ländlichen  

Regionen die Teilnahme am Programm zu erleichtern, gibt es neben der sta*onären  

Screening-Einheit in Flensburg ebenfalls eine mobile (Mammobil), mit dem ganzjährig 

Standorte wie z.B. Tönning, Schleswig und auch die Inseln Föhr und Sylt angefahren wer-

den. 

 

Wir wünschen uns für die Tä*gkeit eine(n) Med.-techn. Radiologieassistent (w/m), auch 

mit der Bereitscha3 für eine mobile Tä*gkeit. Sie haben Freude an Ihrem Beruf und arbei-

ten gerne im Team. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und gewissenha3e  

Arbeitsweise aus. Ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und ein freundlicher Umgang 

mit unseren Klien*nnen runden Ihr Profil ab. Vorhandene vorgeschriebene Fortbildungen 

für das Mammographie-Screening wären wünschenswert, alterna*v besteht die Möglich-

keit die Fortbildungen bei uns zu erhalten. 

 

Wir bieten Ihnen einen modernen und a6rak*ven Arbeitsplatz, eine verantwortungsvol-

le und selbstständige Tä*gkeit sowie ein freundliches und kollegiales Arbeitsumfeld. Die 

Vergütung erfolgt nach den Kriterien der AVR der Diakonie Deutschland. Zusätzlich be-

steht eine betriebliche Altersversorgung bei der EZVK. Für die Betreuung Ihrer Kinder hal-

ten wir bei entsprechender Vakanz eine eigene Kindertagesstä6e und einen Hort mit aus-

gedehnten Öffnungszeiten bereit.  
 

Weitere Auskün�e erteilt gern: 

Koordina*on: Frau Koziol-Petersen,  

Telefon: 0461 812 -4505 oder E-Mail: petersenan@diako.de 

Ihre Bewerbung können Sie gern auch direkt — bi6e mit den üblichen Unterlagen — onli-

ne als PDF per eMail an die Koordina*on senden. 

und finden Sie auf unserer Homepage:   

www.diako-krankenhaus.de/kliniken-und-zentren/ins�tute/ins�tut-fuer-radiologie-und-

neuroradiologie/leistung/schwerpunkte/mammadiagnos�k/  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Richten Sie diese bi�e mit den  

üblichen Unterlagen, gern auch online als PDF per eMail, an:  

Ev.- Luth. Diakonissenanstalt Flensburg 

Personalabteilung, Knuthstr. 1, 24939 Flensburg,  

Tel. 0461 812 –1081, Email: bewerbung@diako.de 

Kennziffer der Stellenausschreibung: 124-18 

oder unter: www.diako.de 

oder zum Screening unter: www.screening-nord.de 

oder unter:  www.mammo-programm.de 

 


