
 

 

 
 
 

Karriere im Gesundheitsmanagement ist unsere Profession. Wir beraten Konzerne bei der 

Suche und Auswahl von Arbeits- und Betriebsmedizinern - auch in leitender Funktion. 

 

Ihr neuer Arbeitgeber kann sich sehen lassen: 

Als ausschließlich auf die Arbeitsmedizin spezialisierte Personalberatung suchen wir für einen 

unserer Kunden einen Facharzt (m/w/d) für Arbeitsmedizin als stellvertretende Leitung 

(m/w/d) am Standort Bühl/Bühlertal in Voll- oder Teilzeit.  

 

Unser Auftraggeber ist ein international führendes Technologie- und 

Dienstleistungsunternehmen und umfasst mehr als 360 Tochter- und Regionalgesellschaften 

in rund 50 Ländern.  

In der Wirtschaftsregion Mittelbaden befinden sich der Hauptsitz des Geschäftsbereiches 

Electrical Drives in Bühlertal sowie das Stammwerk in Bühl mit insgesamt mehr als 4 000 

Beschäftigten. Von Bühlertal aus wird seit über 50 Jahren das weltweite Geschäft mit 

elektrischen Antrieben koordiniert. Hier befinden sich zahlreiche Funktionen aus Vertrieb, 

Entwicklung und Verwaltung. Im Werk Bühl werden jährlich über 100 Millionen elektrische 

Antriebe gefertigt. 

 

Ihr neuer Arbeitgeber bietet Ihnen: 

 Möglichkeit zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten bei einem 

renommierten internationalen Konzern und sozial eingestellten Arbeitgeber 

 vielseitige arbeitsmedizinische Tätigkeit aufgrund der vielfältigen Berufsbilder im 

Produktionsunternehmen  

 Sehr gute kollegiale interne Anbindung 

 Höchste Wertschätzung des Betriebsärztlichen Dienstes 

 Gute interne Entwicklungsmöglichkeiten 

 Vielfältige Sozialleistungen (z.B. flexible Arbeits(zeit)modelle, breites Angebot an 

Gesundheits- und Sportaktivitäten, Vermittlungsservice für Angebote rund um die 

Kinderbetreuung, betriebliche Sozialberatung, Vermittlungsservice für 

Pflegedienstleistungen) 

 
 
Diese Dinge packen Sie an: 
 

 Sie sind zuständig für die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten nach dem 

ASiG 

 Sie sind Ansprechpartner*in für alle medizinischen Fragen und zum Gesundheitsschutz 

 Sie erfüllen gesetzliche Aufgaben wie arbeitsmedizinische Vorsorge, 

Betriebsbegehungen und wirken beim betrieblichen Eingliederungsmanagement und 

bei der Integration von leistungsgewandelten, schwerbehinderten und gleichgestellten 

Mitarbeitern mit 



 

 

 

 

 Sie unterstützen und beraten bei gesundheitsbedingten Einschränkungen der 

Einsatzfähigkeit 

 Sie führen impf- und reisemedizinische Beratungen durch 

 Sie sind verantwortlich für die Erst- und Notfallversorgung im Betrieb und die ärztliche 

Betreuung der Sanitätsstelle 

 Sie gestalten nachhaltige Konzepte im betrieblichen Gesundheitsmanagement und 

begleiten deren Umsetzung 

 Sie kooperieren mit betrieblichen Partnern und externen Stellen 

 

Damit punkten Sie: 

 Sie haben ein Hochschulstudium der Medizin abgeschlossen und sind Facharzt 

(m/w/d) für Arbeitsmedizin bzw. in fortgeschrittener Weiterbildung im Gebiet 

Arbeitsmedizin. 

 Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in einer klinischen Tätigkeit und haben 

notfallmedizinische Kenntnisse und Erfahrung. Zudem haben Sie Erfahrung in  

Innerer bzw. Allgemeinmedizin oder einem klinischen Fachgebiet mit patientennaher 

Versorgung. 

 Sie sind verantwortungsbewusst, engagiert und zeichnen sich durch eigeninitiatives 

und proaktives Handeln aus. Mit ihrer offenen, empathischen und vertrauenswürdigen 

Art und ihrem freundlichen Auftreten kommen Sie schnell in einen guten Kontakt mit 

Menschen unterschiedlicher Hierarchieebenen. 

 Sie haben sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.  

 Sie haben Freude daran, Führungsverantwortung zu übernehmen und sind interessiert 

an einer langfristigen Zusammenarbeit. 

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie für diese spannende Aufgabe begeistern können. Für weitere 

Fragen stehen wir Ihnen gern telefonisch oder per Mail zur Verfügung. 

 

Absolute Diskretion ist selbstverständlich. 

 

 
 
Ich möchte Sie kennenlernen: 

GUIDO LYSK KARRIERE- UND MANAGEMENTBERATUNG GMBH (BDU) 

Frau Nadja Seligmann 

Neuer Wall 50, 20354 Hamburg 

Fon: 040 - 2846 7383 0 

E-Mail: nadja.seligmann@docatwork.de 

Internet: www.docatwork.de 

mailto:nadja.seligmann@docatwork.de

