
Sana Kliniken
Duisburg GmbH

stehen für beste wirtschaftliche
Perspektiven – und für
Stabilität in jeder Hinsicht.
Dr. Clemens Jüttner, seit 2006 bei Sana

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit, unbefristet, als

Mitarbeiter (m/w/d) Finanzcontrolling
Die Sana Kliniken Duisburg GmbH betreibt
zwei Krankenhäuser: Zum einen die Wedau
Kliniken, zum anderen das Bertha-
Krankenhaus in Duisburg-Rheinhausen.
Beide Kliniken sind ein nach modernen
Gesichts punkten ausgestattetes Lehr -
krankenhaus der regionalen Spitzen ver -
sorgung mit insgesamt 18 Fachabteilungen
und 678 Betten.

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH liegt im
attraktiven Duisburger Süden – unmittelbar
an der Regattabahn und der Sechs-Seen-
Platte mit sehr guter Anbindung an den
ÖPNV. Nationale und internationale
Schulen sowie mehrere Kindergärten
befinden sich in unmittel barer Nähe.
Duisburg ist eingebettet zwischen Rhein
und Ruhr und bietet eine verkehrs technisch
sehr gute Infra struktur (Flughäfen, ICE-
Bahnanschluss und Auto bahnen) mit
hohem Freizeitwert für Sport und Kultur.
Die benachbarten Städte wie Düsseldorf,
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen,
Neuss und Krefeld sind in weniger als 30
Minuten erreichbar.

Wir wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen, deshalb bieten wir
Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-K zzgl. einer
betrieblichen Altersversorgung und unterstützen Sie bei fach -
bezogenen Fort- und Weiterbildungen grundsätzlich unter Einbe -
ziehung der betrieblichen Interessen. Da uns die Gesundheit unserer
Mitarbeiter besonders am Herzen liegt, bieten wir u. a. Darmkrebs -
vor sorge, Rückenschule und Grippeschutz impfungen an. Unsere
Mitarbeiter erhalten eine sorgfältige Einarbeitung, eine Einführungs -
veranstaltung, das Job-Ticket, vergünstigte Preise in der Cafeteria
sowie E-Learning-Programme, die sie auf den neusten aktuellen
Stand bringen. Als zertifiziertes, familienfreundliches Unternehmen
für „berufundfamilie“ bieten wir in Kooperation mit dem pme-
Familienservice Kinder betreuung, Pflege von Familienangehörigen
und Lebenslagencoaching an. Darüber hinaus besteht eine
Kooperation mit der Lebenshilfe „Kita Wunderland“ exklusiv mit
Kindergartenplätzen für Kinder ab 3 bis 6 Jahren in Kliniknähe.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi -
zinischen und pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 35.500
Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen
Heraus forderungen und viel Raum für Eigen initiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Mitarbeit im Rahmen der Monats- und Quartals abschlüsse nach den
Vorgaben des Konzerns

•

Mitarbeit bei der Wirtschaftsplanung beider Standorte•
Weiterentwicklung unseres Berichtswesens und unserer Steuerungs -
instrumente

•

Wirtschaftlichkeitsanalysen und Kalkula tionen verschiedenster
Krankenhaus bereiche

•

Zuarbeiten im Rahmen der Entgelt verhand lungen•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Ein abgeschlossenes Studium der Betriebs wirtschaftslehre oder
Gesundheitsökonomie mit einem Schwerpunkt im Bereich Finanzen /
Rechnungswesen, vorzugsweise Controlling und bringen idealer -
weise bereits Berufserfahrung im Krankenhauscontrolling mit

•

EDV-Kenntnisse, insbesondere gute Excel-Kenntnisse sowie
wünschenswerterweise SAP-Kenntnisse

•

Sie arbeiten selbstständig, zielgerichtet und gewissenhaft mit einem
hohen Verantwor tungs bewusstsein

•

Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse der Abrechnungs -
systematik im Kranken haus sowie der einschlägigen Kranken -
hausgesetzgebung

•

Spaß an der aktiven Weiterentwicklung der Abteilung im Rahmen der
betrieblichen Ziele

•

Eigeninitiative, Engagement sowie eine verläss liche, sorgfältige
Arbeitsweise unter Berück sich ti gung der innerbetrieblichen
Zusammenhänge, hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Frau Esther Klingenberger,
Kfm. Direktorin, beantwortet sie
Ihnen gerne:
Telefon 0203 733-1001 
esther.klingenberger@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe der Kennziffer
83-2020 hier entlang:
kdu-karriere@sana.de

Sana Kliniken Duisburg GmbH
Personalabteilung
Zu den Rehwiesen 9-11
47055 Duisburg

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der 
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet 
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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