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Sana Dreifaltigkeits-
Krankenhaus Köln

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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Ergotherapeut (m/w/d)
in Vollzeit – für die fachliche Leitung und in Teilzeit

Das Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus ist
mit rund 4.000 Operationen die größte
Fachklinik für Orthopädie und Unfall -
chirurgie mitten im Stadtzentrum der
Metropolregion Köln / Bonn. Wir stehen
nicht nur für exzellente Medizin und Pflege,
sondern zeigen uns auch für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verant -
wortlich. Konkret heißt das: Wir fördern Ihre
Talente, weil wir der Überzeugung sind,
dass Innovation und Fortschritt eng mit
dem persönlichen Weiterkommen in
Verbindung stehen.

Unser Haus verfügt über eine gute kollegiale Atmosphäre und bietet
ein interessantes, abwechslungsreiches und zukunftsweisendes
Beschäftigungsumfeld. Wir binden Sie und Ihre Ideen aktiv ein und
fördern Ihre Talente individuell und nachhaltig im Rahmen interner
und externer Fortbildungen. Die Grundvergütung richtet sich nach
den AVR des Deutschen Caritasverbandes.

Als einer der größten Gesundheits dienst leister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesund heits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizi nischen und
pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 34.600 Mitarbei tende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen Heraus forde -
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
Die Ergotherapie in der Orthopädie umfasst typische Anwen dungs -
bereiche, wie Knochen- und Muskelverletzungen, Verletzungen der
Sehnen und Nerven, angeborene Fehlbildungen sowie Teil- und
Volllähmungen.

•

Sie betreuen darüber hinaus Patienten mit Abnutzungserscheinungen
im Wirbelsäulenbereich, Knochentumoren und rheumatischen
Erkrankungen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind Ergotherapeut und verfügen über einschlägige Berufs -
erfahrung in der ambulanten und stationären Rehabilitation.

•

Sie zeigen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Organisa tions -
vermögen.

•

Sie haben Spaß an Kommunikation und konstruktivem Dialog.•
Sie sind aufgeschlossen und sensibel im Umgang mit Patienten und
arbeiten gerne in einem großen und dynamischen Team.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Marcel Kleinschmidt beantwortet sie
Ihnen gerne:  
Telefon 0221 94071-1481  
marcel.kleinschmidt@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es
hier entlang: 
personalmanagement-dfk@sana.de

Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln 
Personalmanagement 
Aachener Str. 445-449 
50933 Köln

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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