
Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll-/Teilzeit als

Ergotherapeut (m/w/d)

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 In der geriatrischen Rehabilitation organisieren Sie die Durchführung von Einzel- und 

Gruppentherapien 
 Hilfsmittelberatung, das -training sowie die -versorgung  
 neben dem stationären Betrieb bieten wir die Möglichkeit Ihre fachlichen Kompeten-

zen in unserem ambulanten Bereich einzusetzen 
 Befunderhebung 
 Sie führen geriatrischer Assessments durch und dokumentieren präzise die einzel-

nen Therapieverläufe 
 Teilnahme an interdisziplinären Teambesprechungen  
 prüfen von individuellen Therapiealternativen unter Berücksichtigung der gegebenen 

Rahmenbedingungen. 
 gelegentliche Betreuung unserer Patienten an Samstagen und Feiertagen  

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Ergotherapeut (m/w/d) 
 Berufserfahrungen in der Behandlung von geriatrischen Patienten der Inneren Medi-

zin und der Orthopädie sind erwünscht, aber keine Bedingung 
 fachspezifische Weiterbildungen sind von Vorteil 
 Als engagierte Persönlichkeit verfügen Sie über ein hohes Maß an Sozialkompetenz, 

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit 
 strukturierte, patientenorientierte Arbeitsweise und einfühlsamen Umgang mit Patien-

ten und Angehörigen setzen wir voraus 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Das Sana Geriatriezentrum Zwenkau ist eine geriatrische Rehabilitationseinrichtung mit derzeit 86 

Betten. Betreut werden Patienten im höheren Lebensalter mit einem ganzheitlichen Therapiekon-

zept. Das Leistungsspektrum umfasst neben der geriatrischen Rehabilitationsbehandlung von 

neurologischen, unfallchirurgischen, orthopädischen, allgemeinchirurgischen Krankheiten oder 

postoperativen Zuständen auch das breite Feld der internistischen Erkrankungen. 

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

Vergütung. Wir bieten Ihnen 30 Tage Jahresurlaub und flexible Teilzeitmodelle. Weiterhin bieten 

wir eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei Fort- und 

Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss bis zum Schuleintritt an. Wir verfü-

gen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Sie haben die 

Möglichkeit vergünstigt vor Ort zu parken oder 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 teilzunehmen. 

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in 

Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und pflegeri-

schen Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000 Mitarbei-

ter an über 50 Standorten 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 inter-

disziplinäres Netzwerk aufbauen. 

Sie haben vorab noch Fragen? 

Erste Auskünfte erhalten Sie gern unter 03433/21 

1039. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Sana Geriatriezentrum
Zwenkau

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=08eb9cbd-99ae-4e49-afc4-0fdfbef20bdf

