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Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein Arbeitsmedizinisches Zentrum, das als Partnerunternehmen 

einer regionalen Wirtschaftsvereinigung aktuell rund 230 Betriebe und Institutionen mit ca. 22.000 Arbeitnehmern 

(m/w/d) betreut. So hat sich unser Mandant zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Arbeitnehmer in den 

Mitgliedsunternehmen zu schützen und in allen Fragen der Arbeitsmedizin und der Arbeitssicherheit zu 

unterstützen und zu beraten. Im Zuge einer Nachbesetzung innerhalb des derzeit 14-köpfigen 

arbeitsmedizinischen Teams suchen wir für die Region Niedersachsen in Teilzeit oder Vollzeit einen 

Betriebsarzt (m/w/d) / Facharzt für Arbeitsmedizin (m/w/d). 

Wir bieten Ihnen die Übernahme einer anspruchsvollen, vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe innerhalb 

eines modernen Arbeitsmedizinischen Zentrums, dessen Unternehmenskultur durch ein positives und offenes 

Betriebsklima sowie eine äußerst geringe Fluktuation geprägt ist. Eine ausgewogene Work-Life-Balance durch 

flexible Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste, sowie eine moderne und ergonomische Einrichtung 

Ihres Arbeitsplatzes schaffen dabei eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche Umsetzung Ihrer vielfältigen 

Aufgaben.  

Als Betriebsarzt (m/w/d) / Facharzt für Arbeitsmedizin (m/w/d) übernehmen Sie die arbeitsmedizinische 

Betreuung festgelegter Kunden. Sie erstellen Beurteilungen sowie Vorsorge- und Eignungsbescheinigungen. Ihr 

Aufgabenspektrum umfasst die Durchführung von Betriebsbegehungen und von arbeitsmedizinischen Vorsorgen 

sowohl in einer der beiden arbeitsmedizinischen Praxen als auch bei den Kunden unseres Mandanten vor Ort. Sie 

unterstützen Kunden unterschiedlicher Branchen bei präventivmedizinischen, ergonomischen sowie 

reisemedizinischen Fragestellungen. Darüber hinaus wirken Sie bei Aufgaben des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements mit. Sie berichten in Ihrer Rolle an die Ärztliche Leitung des Arbeitsmedizinischen 

Zentrums. 

Sie haben die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin erlangt oder Ihre Weiterbildung zum Facharzt für 

Arbeitsmedizin abgeschlossen. Neben Ihrer fachlichen Qualifikation zeichnen Sie sich durch ein bodenständiges 

Auftreten und Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Mitgliedsunternehmen aus. Sie bringen eine hohe 

Sozialkompetenz und Teamfähigkeit mit, sind begeisterungsfähig, aufgeschlossen und haben ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein. 

Sie erwartet ein kollegiales und durch gegenseitigen Respekt geprägtes Umfeld, ein attraktives Gehaltspaket, 

diverse vom Arbeitgeber übernommene Zusatzleistungen und ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenspektrum. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre persönliche Kontaktaufnahme, welche wir 

selbstverständlich streng vertraulich behandeln. 
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