
 

 

 

 

Zur Verstärkung unseres 17-köpfigen Ärzteteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Facharzt für 
Humangenetik (w/m/d) mit Leidenschaft für Innovation und Weiterentwicklung unserer molekulargenetischen 
Labordiagnostik und Befundung.  

Das genetikum 
Als inhabergeführtes Familienunternehmen stellen wir seit über 30 Jahren den Patienten in unseren Mittelpunkt. 
Mit 17 Ärzten, 25 Wissenschaftlern, zwei hochmodernen Laboren und sechs Beratungsstandorten sind wir ein 
führendes Facharztzentrum für alle Bereiche der Humangenetik, speziell für die genetische Pränataldiagnostik, 
Syndromologie und seltene Erkrankungen. Unsere hochspezialisierte Labordiagnostik und Bioinformatik-
Abteilung ermöglicht hausinterne molekulargenetische Verfahren auf dem aktuellen Stand der Technik (bspw. 
Whole-Exome-Analysen, Trio-Analysen).  
 
Was Sie erwartet 
Auf Basis interdisziplinärer Zusammenarbeit, Kommunikation auf Augenhöhe und kontinuierlicher Erweiterung 
unseres Leistungsspektrums, möchten wir mit Ihnen unsere Stellung als führendes Facharztzentrum in 
Deutschland weiter ausbauen. Dabei werden Sie integraler Bestandteil des über 100-köpfigen Teams, das sich 
durch eine empathische und wertschöpfende Zusammenarbeit auszeichnet, mit der wir auch zukünftig die 
immer schneller sich verändernden Herausforderungen im Gesundheitswesen meistern werden. Ihr 
Tätigkeitsfeld zeichnet sich durch viel Raum für Kreativität, Möglichkeit zur Beteiligung und eigene Ideen aus und 
ist eingebettet in ein wertschätzendes Arbeitsklima.  
In der interdisziplinären Zusammenarbeit mit unserem Innovations-Team und der hausinternen 
Bioinformatikabteilung werden täglich neue Impulse zur patienten- und einsenderorientierten Befunderstellung 
gesetzt, sowie Laborprozesse optimiert.  
 
Was wir uns erwarten 
Wir suchen einen zukunftsorientierten Teamplayer, der unsere Begeisterung für die Humangenetik teilt und 
unser dynamisches Team von Gleichgestellten bereichert. In standortübergreifender Kooperation mit Ihren 
ärztlichen Kollegen nutzen Sie Innovationen und Weiterentwicklungen der genetischen Diagnostik zum Wohle 
der Patienten und bauen somit unser Leistungsspektrum weiter mit aus. 
Dabei prägen Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Bioinformatikern und Fachärzten 
durch Ihre starke Patientenorientierung, Eigeninitiative und Neugierde. 
Durch Ihr Interesse an den Digitalisierungs- und Automatisierungsansätzen im Bereich der Medizin liefern Sie 
spannende Impulse für unsere Unternehmensstrategien und tragen damit zur Zukunftsfähigkeit des genetikum 
bei. 
Sie verstehen sich auch extern als Netzwerker und verstärken unseren Außenauftritt als Botschafter der 
Humangenetik durch Beiträge zur Veröffentlichung von medizinisch-wissenschaftlichen Fachpublikationen, die 
wir unterstützen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte an karriere@genetikum.de 
senden. Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Dr. von der Heyden unter 0731-984900 zur Verfügung. 

Facharzt für Humangenetik (w/m/d) 
Schwerpunkt Labordiagnostik 

in Neu-Ulm, Stuttgart oder München 
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