
 

 

 

 

 
Die digitale Transformation des Gesundheitssektors vorantreiben, Gesundheitsdienste effizient, 
personalisiert, überall und zu jederzeit zur Verfügung stellen, das ist MiSANTO – your health in your 
pocket. Wir sind ein schnell wachsendes Telemedizin-Unternehmen und bieten eine CE-zertifizierte 
App für medizinische Beratung. Mit unserem eHealth-Angebot möchten wir das Gesundheitssystem 
modernisieren und Engpässen in der medizinischen Versorgung begegnen.  
 
Ihr Fachwissen in allgemeine und Innere Medizin sowie Dermatologie und Venerologie sind gefragt. 
Zum Ausbau unserer Telemedizinischen Dienstleistungen suchen wir Sie für die vielseitige und 
verantwortungsvolle Tätigkeit als 
 

FAMH Mikrobiologie / Facharzt für Medizinische 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie  
Vollzeit/Teilzeit 

Ihr Wirkungsfeld 
• Sie sind verantwortlich für die fachliche Betreuung der 

mikrobiologischen Analytik, insbesondere der Molekulardiagnostik 

• Momentan ist die Diagnostik auf PCR- und Antigennachweis von SARS-CoV-2 beschränkt. 
In dieser spannenden Funktion unterstützen Sie die Leitung 
Mikrobiologie in deren Führung sowohl administrativ als auch personell 

• Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung und Verbesserung von 
diagnostischen Prozessen mit 

 
 

Anforderungen 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene oder kurz vor Abschluss 

stehende Weiterbildung zur Spezialistin/zum Spezialisten FAMH 
Mikrobiologie oder Facharzt für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie 

• Sie zeichnen sich durch ein hohes Mass an 
Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Teamfähigkeit aus 

• Sie sind bereit auch Wochenenddienste zu leisten 

 
Ihre Perspektiven 

• Sie erwartet eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem 
sinnstiftenden und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld 

• Wir bieten Ihnen die Chance, sich in einem abwechslungsreichen 
und anspruchsvollen Wirkungsfeld einzubringen 

• Sie treten bei Eignung die Nachfolge des jetzigen Stelleninhabers an 

• Freuen Sie sich auf die Mitarbeit in einem motivierten und engagierten interdisziplinären 
Team 

• Interessante, selbständige Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

• Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 

• Aufgeschlossenes, motiviertes Team 

• Interessantes Bonussystem bezüglich Salärs, Freizeit und Ferien 

 
 
Arbeitsbeginn: per sofort oder nach Absprache 
 
Sie arbeiten gerne mit Menschen und im Team? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
personal@misanto.ch. 
 
 
MISANTO AG 
Personalabteilung 
Bahnhofplatz 68  CH-8500 Frauenfeld 
 
www.misanto.ch 

 

 


