
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologieführer treiben wir heute mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der
automatisierten Fertigung voran – u. a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte 
Menschen, die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus-
undWeiterbildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an
unserem Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

Betriebsarzt / Arbeitsmediziner (m/w/d)
Voll- oder Teilzeit
Referenz-Nr.: KAM28605

Sie sind mit Leidenschaft Arbeitsmediziner/-in und suchen eine
Position, in der Sie Ihre Erfahrungen und Ideen einbringen kön-
nen? Eine ganzheitliche medizinische Aufgabe in einem Hightech-
 Unternehmen mit hochtechnisierter Fertigung und unterschied -
lichsten Arbeitsplätzen würde Sie reizen? Sie arbeiten gerne in
einem kleinen, eingespielten Team, in dem man sich aufeinan-
der verlassen kann? Dann können Sie bei uns viel bewegen –
in Vollzeit (40 Wochenstunden) oder in Teilzeit (mindestens 
24 Wochenstunden)!

Was Sie erwartet:
Als Betriebsarzt/-ärztin in unserer Unternehmenszentrale sind
Sie – zusammen mit dem leitenden Betriebsarzt und zwei Mit-
arbeiterinnen – für das gesamte Spektrum der arbeitsmedizi-
nischen Betreuung unserer über 4.000 Mitarbeiter in Traunreut
gemäß § 3 ASiG verantwortlich. 

• Sie führen Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen sowie
die betrieblichen Vorsorge- und Jugendschutzuntersuchungen
durch.
• Auch die notfallmedizinische und ambulante Versorgung so-
wie die prophylaktischen Schutzimpfungen haben Sie sicher
im Griff.
• Gesundheitsprävention, Arbeitssicherheit, medizinische, beruf -
liche und soziale Rehabilitation sowie die Weiterentwicklung
und Umsetzung von Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie
bei Bedarf arbeitsmedizinische Begutachtungen sind weitere
zentrale Themen Ihres Verantwortungsbereiches.
• Arbeitsplatzbegehungen gehören ebenso dazu wie die ergo-
nomische Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen
sowie die Mitwirkung bei Gefährdungsbeurteilungen.
• Sie sind für Führungskräfte und Mitarbeiter ein kompetenter
und menschlich überzeugender Berater in allen arbeitsmedi-
zinischen Fragen, inkl. der reisemedizinischen Gesundheits-
beratung bei internationalen Auslandseinsätzen. 
• Darüber hinaus sind Sie bei der systematischen Weiterentwick -
lung eines Gesundheitsmanagements gefordert. Hier setzen
wir auf Ihre Fähigkeit, Optimierungspotenziale zu identifizieren,
Handlungsbedarfe zu adressieren, Konzepte zu entwickeln
und konkrete Maßnahmen umzusetzen.
• Bei alldem werden Sie sehr eng mit Personalbereich, Unter-
nehmensleitung und Mitarbeitervertretung zusammenarbeiten.

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich herausfin-
den, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Herr Kamissek: Tel. 08669 31-2273. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Was Sie mitbringen:
• Facharzt/-ärztin für Arbeitsmedizin mit guten allgemein -
medizinischen Kenntnissen – alternativ Facharzt/-ärztin 
mit Zusatzqualifikation Betriebsmedizin
• Umfassende Erfahrung auf den Gebieten arbeitsmedizini-
sche Vorsorge, Reisegesundheitsberatung, Rehabilitation
und Wiedereingliederung sowie in der fachlichen Betreuung
von Betriebssanitätern
• Vertraut mit allen Aspekten der Notfallversorgung, idealer-
weise ergänzt durch Zusatzqualifikationen in der Notfall- und
Reisemedizin
• Anspruch, Ihren Arbeitsbereich (pro)aktiv zu gestalten 
• Sicher im Auftreten, kommunikationsstark auf Deutsch und
Englisch, absolut vertrauenswürdig, eigeninitiativ, empathisch
und stark im Team.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

+
So viel mehr als ein „Job“

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -
tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze.

• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven
und auf stabiles Wachstum.

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller
Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -
katalog.

• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.

• Wir sind offen für neue, unkonventionelle Wege und
Ideen! Nutzen Sie Ihre Freiräume. 

• Führungskarriere oder Fachkarriere? Bei HEIDENHAIN
ist beides aussichtsreich.

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-
beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge.

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und
20 Uhr.

• Und all das im schönen bayerischenVoralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.


