
 

 
 

 

BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und Vermittlung 
von Ärzten und medizinischen Schlüsselkräften spezialisiert ist. Wir suchen für unseren Klienten, ein 
renommiertes Krankenhaus in Wien einen  

Arzt als Hygienebeauftragten (m/w) 
Voll- oder Teilzeit 

 
 

In dieser Position erwartet Sie: 

• Als Hygienebeauftragter haben Sie in einer Stabstellenfunktion eine abwechslungsreiche 
Stelle innerhalb eines dreiköpfigen Ärzteteams mit unterschiedlichem beruflichem 
Hintergrund.   

• In diesem Gesamtteam können sie gemeinsam laufend neue Akzente für eine moderne und 
führende Krankenhaushygiene setzen. 

• Sie arbeiten in Tätigkeitsfeldern wie, die Erstellung von Infektionsstatistiken und 
Infektionsobservation (es gibt eine hauseigene Bakteriologie). Weiters arbeiten und 
kommunizieren Sie mit den jeweiligen Fachabteilungen für die Umsetzung von, für das 
Krankenhaus relevanten hygienerelevanten Fragen. Gemeinsam mit Ihrem Hygieneteam 
tragen Sie Obsorge für die Optimierung von Antibiotikatherapien bis hin zu gemeinsam 
durchgeführten Schulungen und Workshops für alle Berufsgruppen.  

• Es erwarten Sie sehr ausgewogene Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, ohne Nachtdienste 
mit einer Kernzeit von 8:00-14:00 Uhr (ist variabel). 

• Es stehen Ihnen bis über 10 Tage im Jahr an bezahlten externen Fortbildungen zur 
Verfügung, welche ausgesprochen großzügig bemessen werden. 

• Das Diplom für Krankenhaushygiene können Sie optional während der ersten Dienstjahre 
nachholen. 

• Sie werden vom bestehenden, harmonisch und kollegial zusammenarbeitenden Team 
während der ersten Monate schrittweise in Ihre neue Funktion eingeschult. 

Sie bringen mit: 
 

• Sie bringen neben dem Interesse an diesem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld als Arzt, Jus 
practicandi oder ein Facharztdiplom mit. 

• Sie arbeiten gerne innerhalb eines Teams und kommunizieren gerne mit unterschiedlichsten 
Berufsgruppen für den weiteren Ausbau dieses, immer wichtiger werdenden, 
Themengebietes. 

 



 

 
 

 

Das durchschnittliche Jahresgehalt (Vollzeit) bewegt sich z.B. in der Stufe 2 ab € 82.922 Brutto/Jahr. 
Hinzu kommen € 800 Brutto/Monat als monatliche Zulagen und allfällige Überstunden.  

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel in attraktiver und gut erreichbarer Lage in  
Wien haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bewerbung und für weitere Auskünfte an: 

Kontakt  - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS 

1030 Wien I Hofmannsthalg. 5/19 
Herr Nikolaus Becker ,MSc 
mobile: +43 (0) 664-386 8000  
 e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu   


