Arbeitssicherheit Markus Högl
simply SICHER

Stellenausschreibungi

www.simplysicher.at

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:

überwiegend: Zentralraum NÖ
teilweise auch: Wien, OÖ, Salzburg, Steiermark

2. Gehalt/Dienstverhältnis:

Tätigkeit auf Werkvertragsbasis
Stundenausmaß kann individuell vereinbart werden
Honorar entsprechend Qualifikation und Berufserfahrung
attraktives, innovatives und flexibles Kooperationsmodell
3. Ansprechpartner:

Hr. Markus Högl, BA
hoegl@simplysicher.at
0664 2188757
Freier Text:
Wir sind ein moderner und dynamischer Anbieter von arbeitsmedizinischen, -psychologischen und sicherheitstechnischen
Dienstleistungen. Unser Haupteinzugsgebiet liegt im Zentralraum Niederösterreichs. Weiters betreuen wir auch Standorte in Wien
und den benachbarten Bundesländern.
Alle unsere Kund*innen sind familiengeführte, mittelständische Betriebe in verschiedenen Branchen.
Wenn Sie als Arbeitsmediziner*in:
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

bevorzugt eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten
sich gerne in interdisziplinäre Teams einbringen
Beruf und Familie optimal vereinbaren wollen
ein familiäres Arbeitsklima in einem kleinen Team wünschen
versiert im Umgang mit elektronischen Devices und modernen Arbeitsweisen sind
bei Ihren Kund*innen "nah dran" sein wollen
gerne unterwegs sind und abwechslungsreiche Tätigkeiten schätzen

dann melden Sie sich rasch bei uns.
Wir bieten Ihnen zusätzlich dazu:
=>
=>
=>
=>
=>

einen wertschätzenden Umgang
ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld
individuelle und flexible Einsatzzeiten
Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung Ihrer Kompetenzen
viel operative Tätigkeit mit wenig administrativem Aufwand

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen!

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

