
 

Facharzt für Arbeitsmedizin bzw. Facharzt mit ZB Betriebsmedizin (m/w/d)  
am Standort Berlin und Potsdam 

arztpool24 setzt bereits seit 2012 auf den digitalen Wandel, standardisiert Prozesse und automatisiert 
Daten damit sich Ärzte wieder mehr auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. 
onlinebetriebsarzt24 ist ein neuer Service der arztpool24 GmbH. Wir entwickeln gerade den 
Betriebsarzt 2.0 - ein modernes und zeitgemäßes Angebot im Bereich der Betriebsmedizin. Durch den 
Einsatz moderner Techniken der Telemedizin - wie der Onlinesprechstunde - soll die Durchführung der 
betriebsmedizinischen Vorsorgen noch effizienter werden. Unser Angebot richtet sich vor allem an 
Kleinst- und Kleinunternehmen, für die sich die Anstellung eines eigenen Betriebsarztes wirtschaftlich 
nicht lohnt. 

Um unseren Service kundengerecht zu entwickeln und auszubauen, suchen wir für unsere Standorte 
Berlin und Potsdam zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Facharzt für Arbeitsmedizin bzw. einen 
Facharzt mit der ZB Betriebsmedizin (m/w/d). 

 

Das erwartet Sie bei uns: 

Sie unterstützen die Weiterentwicklung des Unternehmens in neuen Märkten. Sie gestalten aktiv die 
digitale Transformation im Bereich Gesundheit und Medizin in einem multiprofessionellen Team mit 
und geben Input für die kundenzentrierte Optimierung unserer bestehenden Prozesse und Produkte.  

Im Spezifischen bedeutet dies: 

• Sie wirken aktiv beim Aufbau und der Entwicklung eines völlig neuen kundenorientierten 
Ansatzes für die arbeitsmedizinische Vorsorge durch den Einsatz von Telemedizin mit. 

• Sie unterstützen die Prozesse bei der perspektivischen Weiterentwicklung des Angebotes 
von onlinebetriebsarzt24.de, um es zukunftsfähig zu machen. 

• Sie erstellen individuelle auf den Kunden abgestimmte Konzepte zur betriebsmedizinischen 
Betreuung. 

• Arbeitsmedizinische Betreuung der Belegschaft unserer Kunden soweit möglich und 
notwendig per Videosprechstunde. 

• Sie beraten, unterweisen und schulen die eigenen Mitarbeiter in allen Fragen des 
betrieblichen Gesundheitsschutzes und der Prävention. 

• Durchführung arbeitsmedizinischer Gesundheitsvorsorge, Vorsorge bei geschäftlichen 
Auslandseinsätzen der Mitarbeiter (Reise- und Impfmedizin). 

• Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel der Betriebs- und 
Arbeitsplatzbegehungen und Mitwirken beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM). 

• Vor-Ort-Untersuchungen wie Gefährdungsanalysen - beim Kunden direkt. 

 

Das bringen Sie mit: 

• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Arbeitsmedizin oder Facharzt mit der Zusatzbezeichnung 
Betriebsmedizin.  

• Sie verfügen über Erfahrung mit den gängigen MS-Office-Anwendungen. 



• Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigenständigkeit und der Fähigkeit zur 
Selbstorganisation sowie sichere ärztliche Beurteilungsfähigkeit. 

• Sie haben eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Beratungskompetenz. 

• Sie sind interessiert an einer Mitarbeit in einem hochmotivierten und anspruchsvollen Team 
mit flachen Hierarchien in einer aufgeschlossenen und zukunftsorientierten 
Arbeitsumgebung. 

• Sie können sich mit unserem Unternehmen und Produkten aus dem E-Health Bereich 
identifizieren. 

• Sie sind teamfähig, motiviert, zielorientiert und zuverlässig. 

• Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B (3) und Reisebereitschaft. 

 

Wir bieten: 

Wertschätzung und Anerkennung für den engagierten Einsatz unserer Mitarbeitenden sind für uns 
wichtige Faktoren einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Daher möchten wir, dass Sie bei uns 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Raum zum Lernen erhalten, als aktives Teammitglied auch 
eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen und Spaß bei der Arbeit haben. Damit uns dies gelingt, 
bieten wir Ihnen unter anderem: 

• Ein spannendes Aufgabengebiet im Bereich Digital Health mit hoher Eigenverantwortlichkeit. 
• Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis 
• Ein professionelles Arbeitsumfeld mit hoher Flexibilität für Ihre persönliche Lebensplanung 

und familienfreundliche Arbeitszeiten. 
• Attraktive Vergütung sowie Kostenübernahme für Mobilitätskosten oder die 

Zurverfügungstellung eines Dienstfahrzeugs. 
• Interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihren Karriereweg. 
• Moderne Büros in Berlin und Potsdam sowie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. 
• Eine offene und dynamische Unternehmenskultur. 
• Flache Hierarchien und eine harmonische Atmosphäre in einem sympathischen Team. 

 

Fühlen Sie sich von den Aufgaben angesprochen und konnten bei den Fähigkeiten mehrmals mit JA 
antworten? Dann bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen und Ihr Portfolio, möglichst in einer PDF-Datei (maximal 10 MB), mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an info@arztpool.de. 
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet Ihnen Anton Papperger unter 030-47 37 535 28. 

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber, erfahren? Dann schauen Sie einfach unter 
www.arztpool24.de vorbei. 
 
arztpool24 GmbH 
Kurfürstendamm 194 
10707 Berlin 
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