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Wir verstärken unser Team um  
eine*n organisatorische*r und technische*r Assistent*in (m/w/d) 
im Medizinischen Simulationszentrum (Teilzeit oder Vollzeit). 

Werden Sie ein wichtiges Mitglied in unserem Team und  

• unterstützen Sie unsere erfahrenen Ärzt*innen und Pflegenden, 
• bei Trainings, die klinische Teams mit realistischer Simulation optimal auf 

Notfallsituationen und andere kritische Situationen vorbereiten.  
• Sie übernehmen vielfältige verantwortungsvolle Aufgaben, z.B.: 
• das Bedienen und Instandhalten unserer Simulationsroboter und Audio-Video-sowie 

anderer Geräte, 
• das Vorbereiten von Trainings in klinischen Bereichen wie dem Schockraum, 
• die terminliche Planung und die Organisation und Begleitung von Webinars und 

anderen Veranstaltungen,  
• das Nachbearbeiten von Videos. 
• Ihre Tätigkeit führen Sie weit überwiegend im Simulationszentrum und den Kliniken 

des Universitätsklinikums Salzburg, tagsüber, wochentags aus. Gelegentlich fallen 
Veranstaltungen an anderen Orten und am Abend an. 
 

Sie sollten folgenden Stärken mitbringen: 

• sehr zuverlässig und gewissenhaft 
• gewandt im Umgang mit IT, Audio-Video- und anderer Technik 
• Freude am Arbeiten im Team und im Umgang mit Trainingsteilnehmer*innen 
• interessiert an den Themen Notfall und Training/Ausbildung 
• Kenntnisse in MS-Office und ähnlicher Software 
• gewohnt, einfache deutsche Texte fehlerfrei zu formulieren 
• Englisch Sprechen und Lesen (Grundlagen ausreichend) 
• gewohnt, seine Aufgaben selbständig einzuteilen und zuverlässig zu erledigen 
• bereit, gelegentlich außerhalb der Kernzeit zu arbeiten (z.B. bis 20.00 Uhr) 
• Fahrerlaubnis für KFZ 

Vorkenntnisse und Erfahrungen im Bereich Medizin, Notfallmedizin, Erwachsenenbildung, 
Audio-Video-Technik, Social Media sind von Vorteil aber keine zwingende Voraussetzung.  

Wir bieten: 

• ab sofort 
• eine sehr abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit 
• mit Einblick in Notfallmedizin und andere klinische Bereiche 
• in einem engagierten und freundlichen Team für 
• 1.600-2.400 € brutto/Monat (VZ), je nach Qualifikation, einschlägiger Berufserfahrung 

bzw. Kompetenz den Aufgabenbereich selbständig zu übernehmen  
(14 Monatsgehälter, Vollzeit oder Teilzeit) 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an CRCS-Studien@salk.at 

Medizinisches Simulationszentrum Salzburg – wir suchen Dich!   
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