
 

 

Das Universitätsklinikum 
des Saarlandes (UKS) 
nimmt mit 30 Fachkliniken 
und 20 Instituten weit über 
das Saarland hinaus eine 
führende Rolle in medizi-
nischer Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung 
wahr. 
Über 4.800 Mitarbeiter 
stellen eine Versorgung 
unserer Patienten auf 

höchstem Niveau sicher. 

Wenn Sie Interesse haben, 
diese vielfältigen Aufgaben 
zu übernehmen, dann 
freuen wir uns innerhalb von 
2 Wochen über den Erhalt 
Ihrer Bewerbungsunterlagen 
über unser Online-
Bewerbungsformular 
http://bewerbung.uks.eu 

 
Universitätsklinikum des 
Saarlandes (UKS) 
Dezernat I 
D-66421 Homburg 

 
Bewerber/innen mit einer 
Schwerbehinderung 
werden bei gleicher Eig-
nung vorrangig berück-
sichtigt. 

 

www.uks.eu Die Vergütung erfolgt nach den tariflichen Vorschriften des TV-L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.03.2019 

Das Universitätsklinikum des Saarlandes ist einer der größten Ausbildungsbetriebe im 
Südwesten. Zehn verschiedene anerkannte Ausbildungsstätten für medizinische Gesund-
heitsfachberufe sowie das Referat für Fort- und Weiterbildung sind hier angesiedelt – mit 
über 700 Ausbildungsplätzen sowie 142 Weiterbildungsplätzen. Für unsere Schule für 
Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) suchen wir ab dem 01.05.2019 in Vollzeit 
unbefristet eine/-n 

 

Lehr-PTA (m/w/i) 
 
 
(Kennziffer I.3/2019/46) 
 
Sie finden bei uns: 
 

 ein aufgeschlossenes, engagiertes Team 

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

 eine gezielte und systematische Einarbeitung 

 einen interessanten, abwechslungsreichen Aufgabenbereich (Durchführung und Or-
ganisation der Ausbildung, Übernahme von theoretischen und praktischen Unterrich-
ten in allen Kursen, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Curriculums, Durchfüh-
rung von praktischen, mündlichen und schriftlichen Prüfungen und Examen, Mitarbeit 
in der ausbildungs- und organisationsbezogenen Qualitätsentwicklung, Öffentlich-
keitsarbeit) 

 interprofessionelles Arbeiten und Online-Weiterbildungsplattform 

 individuelle Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 

 Kinderbetreuung in direkter Nähe des Universitätsklinikums 
 
Wir wünschen uns: 

 eine/n flexible/n und kreative/n Mitarbeiter/in mit Erfahrung in der Unterrichtstätigkeit 

 eine abgeschlossene Ausbildung als PTA mit fachspezifischer Berufserfahrung 

 eine abgeschlossene pädagogische Qualifikation oder die Bereitschaft, diese zeitnah 
zu erwerben 

 Teamfähigkeit, Organisationsgeschick, Kontaktfreude sowie integrative Fähigkeiten 
 
Worauf können Sie sich bei uns verlassen? 

 eine wertschätzende und kollegiale Arbeitsatmosphäre 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 
 
Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Kirsten Glutting, Schulleitung der MTLA- und PTA- 
Schule, unter 06841/16-23740 oder unter der Email-Adresse: mtla.ptaschule@uks.eu. 
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