
Sana Klinikum
Offenbach

schätzen das Gefühl,
gebraucht zu werden – 
als Arzt und als Mensch.
Benjamin Schnappauf, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab dem 01.01.2021 als

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w/d)
für unser Sozialpädiatrisches Zentrum
unbefristet in Vollzeit (40 Stunden), auch Teilzeit möglich
Referenznummer A059-20

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten
Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region.
Als Krankenhaus der Maximalversorgung
mit über 900 Planbetten verfügt das
Klinikum über 23 Fachkliniken, 3 Institute
und zertifizierte Fachzentren sowie eine der
größten Notaufnahmen Hessens. Etwa
2.300 Beschäftigte sorgen dafür, dass
jährlich rund 39.000 stationäre und 74.000
ambulante Patienten mit den neuesten
medizinischen Diagnose- und
Therapiemethoden optimal versorgt
werden. Unsere Beschäftigten erbringen
ausgezeichnete Spitzenleistungen, arbeiten
in effektiven und patientenorientierten
Prozessen und mit modernster
Medizintechnik.

Bei uns erwartet Sie eine interessante, vielseitige und verant wor -
tungs volle Aufgabe und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in
einem engagierten und motivierten Team. Sie werden in die klinik -
spezi fi schen PC-Programme intensiv eingearbeitet. Zudem erhalten
Sie eine leistungsgerechte Vergütung und werden in der Zusatz ver -
sor gungskasse mitversichert. Des Weiteren bestehen die Möglich -
keiten vergünstigt zu parken und einer Kinderbetreuung aller
Altersgruppen direkt auf dem Klinikgelände.

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
Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in Zusammenarbeit mit
einem engagierten und multiprofessionellen Team.

•

Diagnostik und Therapie im Rahmen der ambulanten Versorgung von
Kindern und Jugendlichen durch ein interdisziplinär zusammen ge -
setztes Team aus Kinderärzten, Psychologen, Ergotherapeuten,
Logopäden, Physiotherapeuten, Sozialpädagogen und Musik -
therapeuten.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind Arzt mit vorliegender deutscher Approbation.•
Zudem sind Sie nachweislich Facharzt der Kinder- und Jugend -
medizin oder Kinder- und Jugendpsychiatrie beziehungsweise weit
fortgeschritten in Ihrer Weiterbildungszeit.

•

Des Weiteren sind Erfahrungen in der Sozialpädiatrie, Neuropädiatrie
und EEG-Kenntnisse wünschenswert.

•

Sie besitzen ein hohes Maß an persönlichem Engagement und
Eigeninitiative.

•

Sie sind teamfähig und freuen sich auf die konstruktive und ziel orien -
tierte Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen.

•

Im Umgang mit Kindern mit Entwicklungsstörungen und Behin de run -
gen sowie deren Eltern zeichnen Sie sich als empathische und
zugewandte Persönlichkeit aus.

•

Sie haben großes Interesse an einer langfristigen beruflichen
Perspektive.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Frau Dr. Svenja Schirmer,
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ),
beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 069 8405-4322

Bewerben Sie sich direkt über
unser Sana Bewerberportal.

Sana Klinikum Offenbach GmbH
Personalabteilung-
Bewerbermanagement
Starkenburgring 66
63069 Offenbach am Main

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

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen
keine Reisekosten übernehmen.

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!
   

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID#position,id=1419bcaa-9d8e-42ed-9fc1-7b12d1fd7a74,popup=y
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID#position,id=1419bcaa-9d8e-42ed-9fc1-7b12d1fd7a74,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.sana.de/karriere
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

