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Sana Klinikum
Hameln-Pyrmont

sorgen gemeinsam dafür,  
dass unsere Patienten immer
eine helfende Hand und ein
offenes Ohr finden.
Christin Kutter, seit 2013 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Voll- oder Teilzeit als

Pflegefachkraft (m/w/d) als Key-User für digitale
Prozesse und Systeme im Krankenhaus

Das Sana Klinikum Hameln-Pyrmont bietet
als zweitgrößter Arbeitgeber der Region mit
rund 1.200 gut qualifizierten Mitarbeitern
eine kompetente medizinische Versorgung
für rund 65.000 stationäre und ambulante
Patienten jährlich. Mit 402 Planbetten, 14
bettenführenden Fachbereichen und über
100 Ausbildungsplätzen in der Patienten -
versorgung und Verwaltung sind wir einer
der großen Gesundheitsdienstleister in
Niedersachsen. Als Teil der Sana Kliniken
AG gehört das Klinikum zu einem
leistungsstarken Verbund.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Aufgabe, ergänzt um individuelle Personalentwicklung durch interne
und externe Fortbildungsmöglichkeiten. Die Vergütung richtet sich
nach TVöD mit den entsprechenden Zusatzleistungen.

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesundheits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und
pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.600 Mit arbeitende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforde -
rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie
sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdiszipli -
näres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie sind verantwortlich für die operative Einführung neuer Soft -
warelösungen und digitaler Prozesse im klinischen Setting und
beraten die Fachabteilungen bei der Optimierung der digitalen
Prozesse und digitalen Dokumentation

•

Sie eruieren die notwendigen Veränderungen in den neu imple -
mentierten Systemen und bilden die Schnittstelle zwischen den
Fachabteilungen, der IT und externen Dienstleistern

•

Sie koordinieren und begleiten alle erforderlichen Schulungsmaß -
nahmen und beraten vor Ort die Anwender digitaler Systeme in allen
Bereichen des Klinikums

•

Sie sind verantwortlich für die Durchführung von End-User
Schulungen und Systemtests im validierten Umfeld sowie das
Erstellen von Testplänen

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Krankenpflegeausbildung
und besitzen eine große Affinität im Umgang mit digitalen- und IT-
Lösungen im Krankenhaus

•

Sie besitzen eine hohe Teamfähigkeit und haben Freude am Umgang
mit Themen rund um IT-Projektbegleitung, Prozessoptimierung und
Digitalisierung und haben Erfahrung im agilen und klassischen
lösungsorientierten Projektmanagement

•

Sie kennen sich sehr gut mit Behandlungs- und Ablaufprozessen im
Krankenhaus aus

•

Sie verfügen über Erfahrung mit i.s.h.med oder weiteren Kranken -
haus informationssystemen sowie über ein breites MS Office Wissen

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Lukas Blazej Blaschkewitz
beantwortet sie Ihnen gerne:  
Telefon 05151 973520 
blazejlukas.blaschkewitz@sana.de

Für Ihre Bewerbung bis zum
18.12.2022 geht es hier entlang: 
bewerbung.hameln@sana.de

Gesundheitseinrichtungen
Hameln-Pyrmont GmbH  
Sana Klinikum Hameln-Pyrmont 
Frau Preisigke 
Personalabteilung  
Saint-Maur-Platz 1 
31785 Hameln

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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