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Checkliste Bewerbungsgespräch 
Diese Sammlung an Fragen soll dir eine kleine Hilfestellung sein, worauf du bei deiner potentiellen nächsten 

Assistenzarztstelle in der Labormedizin achten könntest. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist 

ohne bestimmte Reihenfolge konzipiert. Wenn du weitere Anregungen hast, dann freuen wir uns über dein 

Feedback! 

Rahmenbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten 

- Für welchen Zeitraum ist die Weiterbildungsermächtigung ausgeschrieben? (Lasse dir, wenn es dann soweit 

ist, auch eine Kopie der Weiterbildungsermächtigung aushändigen. Diese wird von der KV ausgestellt und 

liegt dem ärztlichen Leiter im Labor vor) 

- Welche Entfaltungsmöglichkeiten hast du? Ist es möglich, alle Teile der Ausbildung im selben Labor zu 

absolvieren oder muss dazu ggf. an eine externe Außenstelle rotiert werden? 

- Gibt es bei Bedarf die Möglichkeit, eine Zusatzbezeichnung zu machen (z.B. Mikrobiologie), zu forschen oder 

sich in der universitären Lehre zu beteiligen? 

Ärzteteam und Kollegen 

- Wie viele Fachärzte sind im Labor, welcher Fachrichtung? (Mikrobiologie, Internist, Labormediziner,…) 

- Wer hat welche Zusatzbezeichnung (Transfusionsmediziner, …) 

- Sind Assistenzärzte da? 

- Wie wird sich das Team voraussichtlich verändern? Geht jemand in Rente, hat jemand gekündigt, sind noch 

Stellen für andere Ärzte offen?  

CAVE:  wird jemand in Rente gehen, der die Weiterbildungsermächtigung hat?  

- Wie viele Naturwissenschaftler sind in welchen Bereichen? Wie viel wird an die Naturwissenschaftler 

delegiert (Leitung des Personals, fachliche Aufgaben) 

- Wie viele Mitarbeiter hat das Labor? 

Arbeitszeit, Dienste und Gehalt 

- Wöchentliche Arbeitsstunden?  

- Urlaubstage sind vermutlich die standardmäßigen 30 Tage pro Jahr? 

- Gehalt richtet sich nach dem Tarifvertrag? 

Hier vorsichtig formulieren, es geht zu Beginn ja nicht um das „dicke Geld“. Jedoch kann durchaus anführen, 

dass man natürlich für die Lebensplanung wissen möchte, was einen gehaltstechnisch erwartet. Insbesondere 

wenn du zuvor bereits klinisch gearbeitet hast, wirst du bemerken, dass du in der Labormedizin 

wahrscheinlich ersteinmal weniger verdienen wirst – schlichtweg deswegen, weil die Zuschläge für die vielen 

Überstunden und belastenden Nachtdienste aus dem Klinikalltag wegfallen! Aber – willkommen „Work-Life-

Balance“!  

- Gibt es Nacht- und Wochenenddienste und wie werden diese organisiert? 

Sprich: wer macht die Dienste mit und wie oft wärst du davon betroffen? 

o Falls ja: Ab wann wirst du Nacht- und Wochenenddienste übernehmen müssen, wie oft wird das sein 

und bist du in den Diensten alleine?  

o Sofern du alleine im Labor bist, wird ein Facharzt dir telefonisch zur Seite stehen müssen, damit du 

bei unklaren Fragen dich an ihn wenden kannst. 
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o Welche Arbeit wirst du hauptsächlich dann machen müssen? 

- Ab wann wirst du Spätdienste übernehmen müssen, wie oft wird das sein und bist du im Spätdienst alleine?  

Sofern du alleine im Labor bist, wird ein Facharzt dir telefonisch zur Seite stehen müssen, damit du bei 

unklaren Fragen dich an ihn wenden kannst. 

o Welche Arbeit wartet auf dich im Spätdienst? 

- Im ambulanten Bereich: Gibt es KV-Dienste oder werden diese an andere Ärzte „abgegeben“?  

Üblicherweise werden die KV-Dienste an andere Ärzte abgegeben, die dafür vom Labor bezahlt werden 

- Werden Dienste zusätzlich vergütet oder gibt es einen Freizeitausgleich dafür? 

- An der Uni: wie sieht die Beteiligung an der Forschung und Lehre aus? 

 

Fortbildungstage 

- Wie viele Fortbildungstage pro Jahr werden dir gewährt?  

- Gibt es ein Kontingent, um die Kosten der Fortbildungen (plus Übernachtung, Anreise etc.) zu decken? 

- Werden Fortbildungen auch von den anderen Kollegen in Anspruch genommen? Dann könnte man diese 

Ärzte fragen, wie einfach oder schwer sich die Erlaubnis für Fortbildungen gestaltet. 

- Falls das Labor zu einem Laborverbund (LADR, Limbach etc) gehört: Werden auch interne Fortbildungen 

organisiert, z.B. dass von allen Standorten die Leute zu „house in“-Fortbildungen eingeladen werden? Gibt es 

Assistenzarzttreffen? 

Schwerpunkt des Labors und ärztliche Tätigkeit 

- Welche diagnostischen Schwerpunkte hat das Labor? Lasse dich im Labor rumführen und schaue dir auch die 

Geräte an! 

- Für ambulante Labore: Welche Einsender aus welcher Region? Senden auch Häuser der Maximalversorgung 

ein (falls ja: Wochenend- und Nachtdienst möglich) 

- Wie steht es mit der Beratung der Einsender / anfordernden Ärzte – wird die Beratung von allen Ärzten 

übernommen oder gibt es einen „Telefondienst“, der immer wechselt? 

- Was wird für dich im Labor „vorgesehen“: wo wirst du zuerst eingearbeitet werden, sieht man dich in 

Zukunft bereits in einer bestimmten Position (z.B. als Stellvertreter einer bestimmten Abteilung) oder wird 

sich das erst noch zeigen? 

- Wirst du (oder: darfst du bei Wunsch) Patientenkontakt haben? Wird erwartet, dass du auch Patienten 

berätst oder Ihnen Blut abnimmst? 

- Wirst du ggf. auch für Außenstellen des Labors eingesetzt (falls vorhanden) und wenn ja, wo befinden sich 

diese und wie oft wird das sein? Wird dir ein Auto zur Verfügung gestellt und die Fahrtzeit bezahlt? 

Meta-Infos 

- Wie ist der Umgangston? Duzen oder siezen sich die Ärzte untereinander?  

- Wo befinden sich die Arztzimmer? Wirst du dein eigenes Arztzimmer erhalten oder dir eines mit jemanden 

teilen?  

Letzteres ist zu empfehlen, da du  gerade am Anfang viel Nachfragebedarf haben wirst und es gut ist, wenn 

du einen Ansprechpartner hast! 

- Vielleicht hast du Gelegenheit, mit einigen Ärzten, Naturwissenschaftlern und MTAs persönlich zu sprechen, 

um Informationen über die Arbeitsplatzzufriedenheit herauszufinden! 
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