Die Vienna International School sucht zur baldigen Verstärkung ihres Teams eine/n

qualifizierte/n
Arbeitsmediziner/in
mit sehr guten Englischkenntnissen
Wir sind eine englischsprachige Privatschule im 22. Wiener Gemeindebezirk mit 1340
Schülern und 240 Angestellten und suchen ab August/September 2017 eine/n
Nachfolger/in für unsere Arbeitsmedizinerin, der/die auf selbständiger Basis für uns tätig
werden möchte.
Die gesetzlich geregelte Einsatzzeit ist momentan mit 105 Stunden pro Jahr festgelegt.
Idealerweise sind sie einmal pro Woche in Ihrer Funktion als Arbeitsmediziner/in in der
Schule im anwesend, eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung ist grundsätzlich möglich.
In Ihrer Funktion als Arbeitsmediziner/in nehmen Sie die Verantwortlichkeiten und
Aufgaben gem. § 81 ff. ASchG wahr und arbeiten eng mit unserer Sicherheitsfachkraft
zusammen.
Die Bezahlung orientiert sich an der Honorarempfehlung der Österreichischen
Ärztekammer für ArbeitsmedizinerInnen und liegt für 2017 bei EUR 139,44 pro
Arbeitsstunde.
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Email an hr@vis.ac.at.
Mag. Karin Sigle - Human Resources
Vienna International School
Straße der Menschenrechte 1, 1220 Wien
www.vis.ac.at

The Vienna International School is looking to recruit a

qualified
Occupational Health Physician (Arbeitsmedizin)
We are an English-speaking private school with 1340 students and 240 employees
located in the 22nd district of Vienna.
As of August/September we are looking to employ a successor of our leaving School
Occupational Health Physician who wants to work for us on a self-employed basis.
The legal framework foresees a working time of 105 hours per year
Ideally, you are in school once a week, but working times can be arranged even more
flexible.
In your role as Occupational Health Physician you take on the duties and responsibilities
according to § 81 ff. ASchG and work closely with our safety expert.
Payment is according to the recommendation of the Österreichischen Ärztekammer.
The rate for 2017 is EUR 139,44 per working hour.
We are looking forward to receiving your application via email to hr@vis.ac.at.
Karin Sigle - Human Resources
Vienna International School
Straße der Menschenrechte 1, 1220 Wien
www.vis.ac.at

