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Job vacancy in Germany - Ref. No. 39/Hönl (ZAV 132) 

Doctors of the Occupational Medicine or Physician in Training  

 
 
Our company is located in Thuringia (Germany) and has 75 employees (thereof 8 medical teams). 
We are currently looking for several 

Doctors of the Occupational Medicine or Physicians in Training 

who are available as soon as possible and wish to work full- or part-time. 
 
We offer: 

 Future-secure employment 

 Performance-related remuneration 

 Occupational pensions 

 Structured training 

 Assistance in obtaining affordable housing 

 Support in learning the German language up to B2 Certificate 
 
Your duties/responsibilities: 

 Occupational health care of clients across diverse industries in our occupational health medical cen-
tre and in the field 

 Implementation of the tasks of operating physician (occupational physician) and consulting on vari-
ous occupational health issues 

 Participation in the design of corporate health management 

 Implementation of occupational health screening 

 Training courses on various topics of prevention 

 Travel medicine counseling 

 Occupational health assessment 
 
Your profile: 

 Specialist in Occupational Medicine, Occupational Medicine additional title, or at least a two-year 
working in the internal medicine/general medicine with a willingness to further training as specialist in 
occupational medicine 

 High standard of professional competence as well as binding and professional appearance to cus-
tomers and volunteers 

 German language skills (any level) or English skills at proficiency level 

 Proven teamwork skills for work in an interdisciplinary team 
 

Interested? 
We look forward to receiving your full application (CV, cover letter and copies of certificates) in German or 
English including your salary expectations and the earliest possible starting date. 
Please quote “Doctors of the Occupational Medicine or Physicians in Training – Ref. No. 39/Hönl” 
(ZAV 132) and send the application to the address at the end of this document. 
 



Deutschland - Germany    

ZAV- INTERNATIONALER PERSONALSERVICE 

  

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) · Villemombler Str. 76 · 53123 Bonn  · Deutschland 

Telefon: +49 228 713-1570 · E-Mail: Incoming@arbeitsagentur.de 

www.zav.de 

Wir suchen für unser Unternehmen in Thüringen, mit 75 Beschäftigten (hiervon 8 Ärzteteams), ab sofort in 
Voll- oder Teilzeittätigkeit 
 

Arbeits-/Betriebsmediziner (m/w) oder Arzt in Weiterbildung (m/w) 
 
Unser Angebot: 
• Zukunftssichere Beschäftigung 
• Leistungsbezogene Vergütung 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Strukturierte Einarbeitung 
• Unterstützung bei der Beschaffung von günstigen Wohnungen 
• Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache bis zum B2-Zertifikat 
 
Ihre Aufgaben: 
• Arbeitsmedizinische Betreuung von Kunden unterschiedlichster Branchen in unserem Arbeitsmedizinischen 
Ärztehaus und im Außendienst 
• Umsetzung der Aufgaben eines Betriebsarztes und Beratung zu vielfältigen arbeitsmedizinischen Themen 
• Mitwirkung bei der Gestaltung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements 
• Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 
• Schulungen zu verschiedenen Themen der Prävention 
• Reisemedizinische Beratung 
• Arbeitsmedizinische Begutachtung 
 
Ihr Profil: 
• Facharzt für Arbeitsmedizin, Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin oder mindestens eine zweijährige Tätig-
keit in der Inneren Medizin / Allgemeinmedizin mit der Bereitschaft zur Weiterbildung zum Facharzt für Ar-
beitsmedizin 
• Hohe Beratungskompetenz sowie verbindliches und professionelles Auftreten bei Kunden und Probanden 
• Teamfähigkeit in einem interdisziplinären Team 
 
Interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und Kopien 
der Zeugnisse) auf Deutsch oder Englisch mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, des frühestmöglichen 
Eintrittstermins und der Referenz-Nr. 39/Hönl (ZAV132) - Arbeits-/Betriebsmediziner (m/w) oder Arzt in 
Weiterbildung (m/w). 

 
 

Please send your application to: / Bitte sende Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
- Internationaler Personalservice, Incoming 132 - 

Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 
or to Incoming@arbeitsagentur.de 
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