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HELIOS ist mehr als die Summe seiner Standorte. Das starke Netzwerk unserer 112 Kliniken, der intensive fachübergreifende Wissensaus-
tausch unserer Mitarbeiter und die schnelle Umsetzung von Innovationen garantieren unseren Patienten die bestmögliche Versorgung. 
Wir messen die Qualität unserer medizinischen Behandlungen und nutzen dies als Grundlage, uns konsequent zu verbessern. Sorgfalt,  
Transparenz und Ehrlichkeit sind die bestimmenden Faktoren in unserem medizinischen Alltag.

Mit der HELIOS AMAGS GmbH etabliert die HELIOS Kliniken Gruppe eine neue Sparte, mit der künftig  
Leistungen im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit sowie der Mitarbeitergesundheit angeboten 
werden. Dafür bauen wir deutschlandweit Regionalzentren auf und bieten als überregional vernetzter 
Anbieter innovative Dienstleistungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Für unsere neuen AMAGS Zentren – unter anderem in Berlin, Damp, Duisburg, Erfurt, München und  
Wiesbaden – suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

 Leitende Ärzte Arbeitsmedizin (m/w) 
  Stellennummer: 15906

Ihre Aufgaben
• Sie gestalten aktiv den Auf- und Ausbau des Bereichs Arbeitsmedizin in einem unserer neuen Regional- 
 zentren in Deutschland.
• Durch die Realisierung einer modernen Arbeitsmedizin und Ihre engagierte Mitarbeit positionieren Sie  
 unser betriebliches Gesundheitsmanagement weiterhin innovativ und zukunftsweisend im wachsenden  
 HELIOS Gesundheitsnetzwerk.
• Hierbei verstehen Sie es, externe Unternehmen auf die Gesundheitsdienstleistungen von HELIOS auf- 
 merksam zu machen und diese für eine Betreuung durch Sie und Ihr Team zu begeistern.
• In Zusammenarbeit mit unseren Fachkräften für Arbeitssicherheit entwickeln Sie die ganzheitliche  
 Betreuung von Unternehmen innerhalb und außerhalb der HELIOS Kliniken Gruppe weiter bzw. bauen  
 diese richtungsweisend auf. 
• Eigenverantwortlich, gemeinsam mit Ihrem Team und der Geschäftsführung konzipieren Sie neue  
 „Präventionsprodukte“.
• Die professionelle Führung eines Teams von weiteren (Fach-)Ärzten ist zudem ein wesentlicher Bestand- 
 teil Ihrer Tätigkeit.
• Neben strategischen Aufgaben beteiligen Sie sich auch operativ an der Betreuung der Mitarbeiter gemäß  
 den Vorgaben des § 3 Arbeitssicherheitsgesetz.

Ihr Profil
• Facharzt für Arbeitsmedizin, ggf. ein weiterer Facharzt mit Präventionsbezug
• Weiterbildungsermächtigung liegt vor oder kann kurzfristig beantragt werden 
• mehrjährige einschlägige Erfahrungen im Fachgebiet und bei der betriebsmedizinischen Betreuung,  
 idealerweise in verschiedenen Branchen
• medizinische Zusatzqualifikationen in der Reisemedizin, Notfallmedizin etc. sind von Vorteil, können  
 aber auch erworben werden
• betriebswirtschaftliches Verständnis für das ökonomische Leiten einer Abteilung 
• Erfahrung in der Personalführung von interdisziplinären Teams
• Interesse an Fragestellungen der Prävention als moderne Dienstleistung für Unternehmen, auch im  
 Hinblick auf digitale Innovationen
• Engagement im Hinblick auf persönliche Weiterbildung und -entwicklung
• sowohl kommunikations- und durchsetzungsstarke Führungskraft als auch kooperativer Teamplayer 
• dienstleistungsorientiert und beratungsaffin
• Bereitschaft zu Dienstreisen

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum 
in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen der Gesundheitsbranche. Auf Sie warten ein inno- 
vatives und engagiertes Team in einem interessanten, sich stetig weiterentwickelnden Umfeld und ein 
sicherer und dauerhafter Arbeitsplatz mit einer leistungsangemessenen Vergütung. Wir überzeugen mit 
flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und Flexibilität.

Wir legen großen Wert auf Ihre fachliche und außerfachliche Fort- und Weiterbildung und fördern Sie mit 
bedarfsorientierten innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Fortbildungen. Darüber hinaus können  
Sie jederzeit den umfangreichen Datenbestand unserer kostenfrei und online zugänglichen HELIOS Zentral- 
bibliothek nutzen.

Sofern ein Krankenhausaufenthalt für Sie erforderlich wird, bieten wir Ihnen mit der für Sie kostenfreien 
HELIOSplus Zusatzversicherung ein komfortables Zweibettzimmer im Wahlleistungsbereich in einer unserer 
Akutkliniken sowie die Behandlung durch die/den Chef- bzw. Wahlärztin/-arzt.

Kontaktmöglichkeit
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. med. Oliver Schad, Geschäftsführer der HELIOS AMAGS GmbH,  
unter der Telefonnummer (030) 521321-340 oder per E-Mail unter oliver.schad@helios-kliniken.de bzw. 
Frau Bianka Kubitza, Mitarbeiterin im Zentralen Dienst Tarifrecht und Personalmanagement, unter der 
Telefonnummer (030) 521321-331 gern zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe der 
Stellennummer, Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehalts- 
vorstellung über unser Karriereportal. 

HELIOS AMAGS GmbH 
Friedrichstraße 136
10117 Berlin


