
Sana DGS
pro.service

stehen für eine wirtschaftlich
gesunde Basis – als perfekte
Ausgangslage für nachhaltiges
Wachstum.
Ilka-Patricia Bernhart, seit 2004 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Bereichsleitung (m/w/d)
Standort: Region NRW mit Dienstsitz Duisburg

Die Sana DGS pro.service GmbH ist eine
Tochter gesellschaft der Sana Kliniken AG,
eine der größten privaten Klinikgruppen in
Deutschland. Mit bundesweit über 2.600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir
unseren konzerninternen Kunden im
Gesund heitswesen innovative und wirt -
schaftliche Lösungen im Bereich des
infrastrukturellen Facility Managements an.
Hierbei setzen wir auf Best Practices,
innovative Ansätze und gewährleisten
Wachstum und Betriebs sicher heit im
Tertiärbereich für unsere Kunden.

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 34.000
Mitarbeiter an über 50 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
Gewährleistung des qualitativen und quantitativen Personalstandes
im eigenen Funktionsbereich, inklusive der damit verbundenen
personellen Einzel maß nahmen

•

Führung der Mitarbeiter gemäß den Füh rungs regeln, Gewährleistung
der beruflichen Erstausbildung und Umsetzung von Qualifi zierungs -
maßnahmen für die Mitarbeiter

•

Überwachung und Analyse des Zahlen materials sowie der Entwick -
lung und Umset zung von Maßnahmen zur Ergebnis absicherung

•

Kontrolle und Überwachung der Einhaltung des Leistungs verzeich -
nisses und des Qualitätsstandards im Objekt

•

Erarbeitung von Leistungsvorgaben, Festlegen der Reinigungs -
technik und -mittel und generelle Bereitstellung der technischen
Ausstattung

•

Beratung und Betreuung der bestehenden Kunden inklusive des
Reklamations managements

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich
Gebäudereinigung, Hauswirtschaft und / oder Hotellerie, idealer weise
mit Berufserfahrung im jeweiligen Bereich

•

Mehrjährige Berufserfahrung als Führungs kraft sowie im Gesund -
heitswesen ist wünschenswert

•

Hohe Fachkompetenz im Bereich der Objekt betreuung und
Reinigung ist wünschens wert, ebenso wie Erfahrung in der
Dienstleistungsbranche

•

Routiniert im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen•
Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie Organisationstalent•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe Ihrer Gehalts -
vorstellung sowie Ihres frühest -
möglichen Eintrittstermin hier
entlang: 
dgspro-karriere@sana.de

Sana DGS pro.service GmbH
Frau Vanessa Eder
Oskar-Messter-Str. 24
85737 Ismaning

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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