
Wir gegen Stillstand: Wir sind Innovator*innen, Weichensteller*innen, Vorantreiber*innen. Wir arbeiten in rund 
100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten 
mit Leidenschaft und Commitment. 

Das erwartet Sie

 n Von Büros über Werkstätten und Baustellen bis 
hin zum Fahrdienst – in einem vielfältigen Unter-
nehmen erwartet Sie ein ebenso vielfältiges 
Betätigungsfeld.

 n Sie führen arbeitsmedizinische Untersuchungen 
und Schutzimpfungen durch.

 n Die Koordination und Teilnahme an Begehungen 
sowie die Dokumentation danach gehören ebenso 
zu Ihren Aufgaben.

 n Sie beraten das Unternehmen und Arbeitneh-
mer*innen z. B. hinsichtlich Mutterschutz, Impfun-
gen, Gesundheitsschutz und -förderung etc.

 n Nach Arbeitsunfällen kümmern Sie sich um 
die Nachbetreuung der Mitarbeiter*innen 
bzw. unterstützen Sie bei der beruflichen 
Wiedereingliederung.

 n Sie organisieren Schulungen und Vorträge und 
halten diese auch ab (z. B. Erste Hilfe). 

 n Sie arbeiten an arbeitsmedizinischen Projekten mit. 

Das bringen Sie mit

 n Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Medi-
zinstudium, das ius practicandi sowie die Zusatz-
ausbildung für Arbeitsmedizin.

 n Wenn Sie mehrjährige Berufserfahrung mitbrin-
gen, ist dies von Vorteil.

 n Bei uns gibt es fast nichts, was es nicht gibt – Sie 
freuen sich über ein breites Aufgabenspektrum 
mit vielfältigen Menschen in unterschiedlichsten 
Arbeitsumgebungen. 

 n Sie haben Empathie sowie eine gute Portion Hu-
mor und gehen mit Begeisterung und proaktiv an 
die Arbeit.

 n Dank Ihrer Kommunikationsstärke erreichen Sie  
die unterschiedlichen Charaktere in unserem Haus.

 n Sie freuen sich über die Möglichkeit zur laufen-
den  fachlichen sowie persönlichen Aus- und 
Weiterbildung.

 
 
Für diese Position bieten wir bei entsprechender Quali-
fikation und Erfahrung ein All-in-Bruttojahresgehalt 
von EUR 77.000,00 (auf Vollzeitbasis). Bewerbung online unter:

wienerlinien.at/karriere

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben für einen vielfältigen Job Jetzt bewerben für einen vielfältigen Job 
als Arbeitsmedizinerin (w/m/d) als Arbeitsmedizinerin (w/m/d)

Teilzeit (ab 16 Std./Wo.) oder Vollzeit möglich

Die Stadt gehört dir.
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