
Beim Landkreis Bad Kreuznach 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

 

Ärztin / Arzt 
für das Öffentliche Gesundheitswesen 

 

in Bad Kreuznach beim Gesundheitsamt zu besetzen. 
 

Ihre Qualifikation 
Sie sind ein/e approbierte/r Ärztin/Arzt und verfügen über ein breites medizinisches Wissen und sind stets 
bereit entsprechende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen; ein gesteigertes Interesse an sozial-
psychiatrischen Fragen ist darüber hinaus von Vorteil. 
Gesucht wird eine verantwortungsbewusste und einsatzfreudige Persönlichkeit, die bereit ist, sich in die Auf-
gaben und Tätigkeiten des öffentlichen Gesundheitswesen einzuarbeiten und sich darüber hinaus nach einer 
angemessenen Einarbeitungszeit entsprechend der Fortbildungsordnung zur/zum Fachärztin/-arzt für Öffent-
liches Gesundheitswesen (ÖGW) weiterzubilden. 
Uneingeschränkte Teamfähigkeit, der Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B, Bereitschaft zum Ein-
satz des privaten Pkw zur Nutzung als Dienstfahrzeug (gegen Reisekostenerstattung) und gute PC-Anwender-
kenntnisse sind weitere Einstellungsvoraussetzungen. 
 

Ihr Aufgabengebiet 

 Erstellen von amts- und vertrauensärztlichen Zeugnissen zur Einstellung sowie zur Arbeits- und Dienstfähig-
keit von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 

 Überwachungsaufgaben im Sinne des Infektionsschutzgesetzes sowie der Trinkwasserschutzes 

 Durchführung von Einschulungsuntersuchungen 

 Mitarbeit in der regionalen Gesundheitskonferenz 

 Mitwirkung bei der Aufgabenbewältigung des jugendärztlichen Dienstes 
 

Wir bieten 
ein interessantes, vielfältiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet entsprechend des Gesetzes für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst Rheinland-Pfalz im Umfang einer Vollzeitstelle mit prinzipiell feststehenden 
geregelten Arbeitszeiten (idR montags bis freitags). 
Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich in Jobsharing denkbar, weshalb dies sicherlich auch für Rückkeh-
rer aus Unterbrechungszeiten der beruflichen Tätigkeit (Kindererziehungszeiten o.ä.) äußerst interessant, reizvoll 
und ansprechend ist. 
Die Einstellung erfolgt entweder in einem unbefristeten TVöD-Arbeitsverhältnis (VKA) unter Eingruppierung 
des Entgelts anhand der EG 14 TVöD oder in einem Beamtenverhältnis (beginnend mit A 13 LBesG RLP), soweit 
die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen hierzu erfüllt sind.  
Herr Amtsleiter Dr. med. Lichtenberg ist durch die Ärztekammer Rheinland-Pfalz zur Weiterbildung für ÖGW 
und Sozialmedizin ermächtigt. 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Bei Fragen zur Tätigkeit, zu den fachlichen Voraussetzungen oder zur Weiterbildung wenden Sie sich bitte an 
Herrn Dr. med. Lichtenberg, Telefon-Nr. 0671/803-1700; bei personalwirtschaftlichen Fragen steht Ihnen Hr. 
Strasburger unter 0671/803-1230 zur Verfügung. 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Approbationsurkunde, Lebenslauf und Zeugnissen, inkl. 
Beschäftigungs- und o.g. Nachweise richten Sie bitte an: 

Kreisverwaltung 
- Personalreferat - 
Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

oder elektronisch an: bewerbung@kreis-badkreuznach.de 
 

Bitte teilen Sie uns außerdem die Rufnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, mit. 
 

 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nicht erfolgen. 
Es sollen daher keine Originale und Schnellhefter, Sichthüllen etc. eingereicht werden. 

Die Bewerbungen werden nach den Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 


