
 

          
         
     

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team am Standort Zwenkau (bei Leipzig) ab 01.01.2023 in Voll- oder Teilzeit als 

Physiotherapeut (m/w/d)  

 

+   Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Ihr Haupteinsatzgebiet liegt im stationären rehabilitativen Bereich  

 Sie unterstützen unsere geriatrischen Patienten durch fachgerechte und individuell abgestimmte Einzel-

und Gruppentherapien 

 abwechslungsreiche Arbeit in verschiedenen Fachdisziplinen erwartet Sie bei uns 

 neben dem stationären Betrieb bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre fachlichen Kompetenzen in unserem 

ambulanten Bereich einzusetzen. 

 weitere Aufgaben umfassen die Dokumentation, die Hilfsmittelversorgung, die Teilnahme an Teamsitzun-

gen, die Abstimmung der Therapiekonzepte im interdisziplinären Team, die eigene Therapievorbereitung 

und Vorträge im Bereich Patienten- und Angehörigenschulung 

 Einsatz in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt 

 
 

+   Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie besitzen eine Ausbildung zum Physiotherapeuten (m/w/d) und können idealerweise können Sie erste 

berufliche Erfahrungen im stationären Therapiebereich vorweisen 

 Erfahrungen in der geriatrischen Rehabilitation sind von Vorteil, aber kein Muss 

 gern geben wir auch Berufsanfängern oder Wiedereinsteiger eine Chance 

 als engagierte Persönlichkeit verfügen Sie zudem über ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein sowie Flexibilität 

 eine strukturierte, patientenorientierte Arbeitsweise und einen einfühlsamen Umgang mit Patienten und 

Angehörigen setzen wir voraus 

 die gelegentliche Betreuung unserer Patienten an Samstagen und Feiertagen stellt für Sie kein Problem 

dar 

 

 
   +   Und darum sind wir Ihre erste Wahl 

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über verschiedene Bu-

siness Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund 

2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 

36.000 Mitarbeitende in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem 

Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana 

können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, strukturierte Einarbeitung, und eine attraktive Vergü-

tung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen eine 39,5 Stunden/Woche

mit 30 Tagen Jahresurlaub oder flexible Teilzeitmodelle. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvor-

sorge, gezielte Förderung bei Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss an. 

Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Sie haben die 

Möglichkeit vor Ort zu parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen unter 

bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte 

von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzuneh-

men. 

 

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umgebung 

finden bei uns eine hochwertige medizinische Akutver-

sorgung und geriatrisch-fachärztliche Behandlung. 

Derzeit verfügen wir an den Standorten in Borna und 

Zwenkau über 550 Betten und etwa 1.200 Beschäftige. 

In zwölf Fachkliniken und zahlreichen Instituten profi-

tieren die Patientinnen und Patienten von kurzen We-

gen, einer langjährigen Erfahrung, modernster Medi-

zintechnik und einer großen Fächervielfalt. Darüber 

hinaus bietet das Geriatriezentrum Zwenkau älteren 

Menschen mit Mehrfacherkrankungen eine komplexe, 

auf ihre Lebenssituation zugeschnittene medizinische 

Versorgung an. 

 

Wir fördern aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter 

(m/w/d) nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setz. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und 

diesen Gleichgestellten sind erwünscht. 

 

 

Sie haben vorab noch Fragen?  

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere therapeuti-

sche Leitung, Frau Grit Eckardt, unter Telefon 034203 

4-2112 oder unter 03433/21 1039. 

 

 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung 

wird zugesichert. 

 

 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu ar-

beiten: sana.de/karriere 

 

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

 

Sana Geriatriezentrum 

Zwenkau 

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

http://sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1189&tenant=&lang=D#position,id=7a39628c-53df-4a4d-91bf-32d6918aaf38

