Arbeitsmediziner*in

Stellenausschreibungi
Die AAMP weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Inhalte der Stellenausschreibung ausschließlich das
ausschreibende Unternehmen (die ausschreibende Person) verantwortlich ist. Des Weiteren übernimmt die
AAMP keinerlei Haftung betreffend die Richtigkeit der Informationen und Angaben, und distanziert sich von
allen nicht korrekten Beschreibungen/Begriffen/Bezeichnungen.

1. Dienstort:

Judenburg, Liezen, Deutschlandsberg, Leibnitz, Leoben, Hartberg, Feldbach

2. Gehalt/Dienstverhältnis:

Für diese Position bieten wir ein Honorar von 150 € pro durchgeführter arbeitsmedizinischer
Abklärung.

3. Ansprechpartner:

Recruiting-Team (+43 664 60177 5550)

Freier Text:
Sie bringen mit ...
- arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 des Ärztegesetzes 1998 und Verordnung über die arbeitsmedizinische
Ausbildung von Ärzten - ArbMedAVO
- mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der arbeitsmedizinischen Abklärung innerhalb der letzten 3 Jahre nach Abschluss der
Ausbildung
- sehr gute EDV-Kenntnisse (Erfahrung in der Arbeit mit Datenbanken)
- zielorientierte und selbständige Arbeitsweise
- gute Kommunikations- und Teamfähigkeit, sowie Vernetzungs- und Organisationskompetenz
Bei uns werden Sie ...
- eigenverantwortlich für die arbeitsmedizinische Abklärung des IST-Zustandes der Kund*innen zuständig sein
- an Fallbesprechungen, Teamsitzungen und internen Terminen teilnehmen
- ihre arbeitsmedizinische Fachexpertise für die Beratung und im Team bereitstellen
- auf Wunsch der Kund*innen in den Prozess der Personenberatung bzw. der Betriebsberatung miteinbezogen
Wir bieten Ihnen…
einen abwechslungsreichen, herausfordernden Job, viele Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem Projekt sowie einen Platz
in unserem motivierten und sympathischen Team. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeit im Rahmen der
Projekterfordernisse flexibel zu gestalten und bei unserer digitalen Weiterentwicklung dabei zu sein.
Für diese Position bieten wir ein Honorar von 150 € pro durchgeführter arbeitsmedizinischer Abklärung.
Wir bekennen uns zur Vielfalt in unseren Teams! Es ist uns ein Anliegen, keine Personengruppe von der Bewerbung
auszuschließen, da uns Diversität im Unternehmen wichtig ist. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bewerbung sind allein
die persönliche und fachliche Eignung für die ausgeschriebene Position.
i

Alle Eingabefelder sind MUSS Felder.
1.
Die Österreichische Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention (AAMP) weist darauf hin, dass Stellenausschreibungen, die nicht mit diesem Formular bei
uns eingehen oder nicht vollständig ausgefüllt sind, NICHT berücksichtigt werden können.
2.
Die AAm leitet diese Stellenausschreibungen lediglich an Absolvent(innen) der AAm weiter. Dieses Angebot ist kostenlos und wird keinem „Headhunter“ der,
oder Unternehmen das für die Suche nach Arbeitsmediziner(innen) bezahlt wird angeboten werden

Ein Service der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention
A-1200 Wien, Adalbert-Stifter-Straße 65

