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Leitender BetrieBsarzt m/w



Die Branche

Der Handel steht zunehmend unter Margendruck, und 
die Mitarbeiter bekommen die wachsende Arbeitsbe-
lastung zu spüren. Das bleibt nicht ohne Auswirkun-
gen auf den Krankenstand. Daher ist ein effizientes 
Gesundheitsmanagement essenziell für erfolgreiche 
Unternehmen.

Der KunDe

Unser Kunde, ein Handelskonzern mit mehreren Hun-
dert-tausend Mitarbeitern und einem zweistelligen Mil-
liardenumsatz, hat dies erkannt. Das traditionsreiche 
Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, 
natürlich auch auf gesunde Mitarbeiter. So nimmt das 
vor einiger Zeit eingeführte betriebliche Gesundheits-
management innerhalb des Konzerns eine immer be-
deutendere Rolle ein.

Die anforDerung

Die Position eines leitenden Betriebsarztes bzw. ei-
ner leitenden Betriebsärztin für die dritte Ebene war 
zu besetzen. Es galt, eine Persönlichkeit zu finden, die 
als Facharzt für Betriebsmedizin sowohl starkes Enga-
gement für die Patienten zeigt als auch über Manage-
mentfähigkeiten verfügt. Darüber hinaus sollte der 
Kandidat/die Kandidatin diplomatisches Geschick mit-
bringen, um sich bei den politischen Manövern inner-
halb des Konzerns behaupten zu können.

BROSCHÜRE
Leitender BetrieBsarzt m/w

Zu den Aufgaben des Stelleninhabers gehören die 
selbstständige Planung von Maßnahmen des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements, die bundesweite 
Koordination der Betriebsärzte und die Repräsentation 
nach außen ebenso wie die operative betriebsärztliche 
Tätigkeit. Es war keineswegs sicher, ob eine Person zu 
finden sein würde, die diesem komplexen Anforde-
rungsprofil entspricht, doch wir stellten uns der Her-
ausforderung.

Die SuchStrategie

Obwohl in Deutschland ca. 14.000 Betriebsärzte 
arbeiten, können nur wenige den erforderlichen Spagat 
leisten. Wir entwickelten eine Suchstrategie, die sich 
stark auf Konzerne und BGM-Dienstleister fokussierte. 

Da der Kunde bereits Schlüsselkompetenzen festgelegt 
hatte, brauchten wir keine Kompetenzanalyse durchzu-
führen. Die Befragung der wichtigsten Ansprechpartner 
lieferte ein Spektrum der wünschenswerten fachlichen 
und sozialen Fähigkeiten, wir identifizierten Ziele und 
Aufgaben und erstellten eine sehr detaillierte Stellen-
spezifikation. Um Kandidaten zu finden, besuchten wir 
Veranstaltungen von Betriebsmedizinern und werteten 
mithilfe des Internets Vorträge und Artikel aus. Auf die-
ser Basis erstellten wir eine Liste von Zielunternehmen 
und deren Mitarbeitern. Nachdem wir uns mit ca. 300 
Kandidaten unterhalten hatten, trafen wir uns mit 9 Be-
werbern zu einem persönlichen Gespräch. 
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DaS interview unD Der rePort

Mit diesen Kandidaten führten wir jeweils ein mehr-
stündiges strukturiertes Interview. Dabei überprüften 
wir die erforderlichen Kompetenzen. Das Ergebnis 
stellten wir unserem Kunden in einem Report vor, der 
nicht nur über Stärken und Schwächen des Kandidaten 
Aufschluss gab, sondern auch über sein Motivationsle-
vel, seine Entwicklungsmöglichkeiten und darüber, ob 
er gut ins Team passen würde. 

DaS ergeBniS

Nach 13 Monaten Suche fanden wir den perfekten Match 
– sowohl für den Kunden als auch für den Kandidaten.

auf einen BlicK

Branche:  Handel
 
Kunde:   Konzern
 
Position:  Leitender Betriebsarzt

unser vorgehen:  - Anforderungsanalyse
   - Marktforschung
   - Strukturiertes Interview

Projektdauer:  13 Monate
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