
Wir brauchen Sie!

Jobnummer: R2012392 Schkopau, Deutschland

In 31 Ländern und an weltweit 113 Produktionsstätten
entwickeln wir innovative Lösungen zur
Verbesserung der Lebensqualität. Dow ist Partner für
Kunden in der ganzen Welt und bietet eine breite
Palette von Produkten und Dienstleistungen. Dabei
verbinden wir Chemie und Innovation mit den
Prinzipien der Nachhaltigkeit. Unsere Werke in
Deutschland zählen zu den modernsten und
sichersten Chemiestandorten der Welt.

Möchten Sie uns unterstützen, diesen Standard zu
halten und zur Gesunderhaltung unseres Teams
beitragen? Dann freuen uns auf Ihre Bewerbung als
Facharzt für Arbeitsmedizin (m/w/d) oder
Facharzt (m/w/d) mit Zusatzbezeichnung
Betriebsmedizin

Ihre Aufgaben sind vielfältig und abwechslungsreich

Sie leiten den werksärztlichen Dienst und übernehmen
gemeinsam mit Ihrem Team, das Sie führen, die
arbeitsmedizinische Betreuung entsprechend der
gesetzlichen und betriebsinternen Vorgaben.

Sie gestalten nachhaltige Konzepte zum betrieblichen
Gesundheitsmanagement, beraten und unterstützen
bei der Umsetzung von Prinzipien der gesundheitsori-
entierten, modernen Arbeitswelt.

Sie versorgen Mitarbeiter bei Unfällen und akuten
Erkrankungen, übernehmen reisemedizinische
Beratung und Versorgung und untersuchen bzw.
beraten bei gesundheitlichen Problemen.

Sie wirken bei Unfallanalysen und im
Fallmanagement mit.

Sie übernehmen die Betreuung und Führung bei der
Wiedereingliederung nach schweren Erkrankungen
und Unfällen.

Sie führen Sicherheitsbegehungen und Gefährdungs-
beurteilungen in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsschutz durch und wirken bei der ergonomischen
Gestaltung von Arbeitsplätzen mit.

Sie unterstützen bei der Erstellung von Katastrophen-
schutz- und Pandemieplänen und bei deren
Umsetzung.

Ihre Qualifikation

Sie verfügen über eine abgeschlossene
Facharztqualifikation für Arbeitsmedizin oder
abgeschlossene Facharztqualifikation mit der
Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin mit
anschließender mehrjähriger Berufspraxis in der
(chemischen) Industrie.

Idealerweise weisen Sie Zusatzqualifikationen auf
den Gebieten Reisemedizin, Verkehrsmedizin,
Strahlenschutz auf.

Sie sind eine offene, führungsstarke und
emphatische Persönlichkeit mit Organisationstalent,
die team- und kundenorientiert denkt und arbeitet.

Ihre ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten
erlauben es Ihnen, auch kritische Situationen
erfolgreich zu meistern.

Wir bieten

Ein solides Gesamtvergütungsprogramm.

Gestaltungsfreiräume und Verantwortung.

Ein integratives Umfeld, in dem Ihre Ideen und 
Vorstellung gehört werden.

Eine Unternehmenskultur, in der jeder Einzelne zählt 
und die sich durch Respekt, Teamarbeit, 
Kommunikation und eine Vielfalt unterschiedlicher 
Nationen und Kulturen auszeichnet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich jetzt!

Sind Sie auf der Suche nach einem Unternehmen, in
dem Ihre Stimme zählt? Dann bewerben Sie sich
unter careers.dow.com, geben Sie in das Suchfeld
die folgende Jobnummer R2012392 ein oder
scannen Sie den QR-Code.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!




