
Sana Kliniken 

Leipziger Land

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team im Sana Klinikum Borna oder Zwenkau (bei Leipzig) zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in Voll- oder Teilzeit als 

Pflegefachkraft / Intensivpflegekraft / Altenpfleger (m/w/d) 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 patientenorientierte, spezielle bzw. intensivpflegerische Betreuung nach Standards  

 selbstständige professionelle Versorgung auf der Grundlage von neuesten pflegewissenschaftlichen Er-

kenntnissen  

 Vorbereitung, Assistenz und Nachsorge bei diagnostischen, operativen und therapeutischen  

Maßnahmen  

 Erfassung pflegerelevanter Daten und Durchführung der Pflegedokumentation  

 Arbeit in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 staatlich anerkannter Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) / Altenpfleger (m/w/d) 

 idealerweise Erfahrungen in der intensivmedizinischen Patientenbetreuung - bei Interesse an einer 

Fachweiterbildung für Intensivpflege kann diese bei uns absolviert werden 

 umfassende Fachkompetenz, Flexibilität sowie Kommunikations-, Konflikt und Teamfähigkeit unter Be-

achtung der Unternehmensphilosophie bzw. des Leitbildes  

 Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten und Interesse an fortlaufender Weiterentwicklung 

 Bereitschaft zur Teilnahme am Schichtdienst  

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Was uns besonders macht, sind unsere eingespielten Teams. Ein großer Teil unserer Mitarbeitenden 

arbeitet seit vielen Jahren bei uns und trotz der Größe unserer Klinik haben wir uns einen familiären 

Charakter bewahrt.  

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

tarifliche Vergütung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen eine 

38,5 Stunden/Woche mit 30 Tagen Jahresurlaub oder flexible Teilzeitmodelle. Wenn Sie 40 Stun-

den/Woche arbeiten möchten, erhalten Sie jährlich 10 Tage zusätzlich frei. Weiterhin bieten wir eine 

betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreu-

ungskostenzuschuss bis zum Schuleintritt an. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanage-

ment mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Familien-

service inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, vor 

Ort zu parken, 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 an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilnehmen. 

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne zei-

gen wir Ihnen die Klinik und machen Sie mit unserem Umfeld vertraut. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei Sana zu arbeiten finden Sie unter: sana.de/karriere 

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umgebung 

finden bei uns eine hochwertige medizinische Akutver-

sorgung und geriatrisch-fachärztliche Behandlung. 

Derzeit verfügen wir an den Standorten in Borna und 

Zwenkau über 550 Betten und etwa 1.200 Beschäftige. 

In zwölf Fachkliniken und zahlreichen Instituten profi-

tieren die Patientinnen und Patienten von kurzen We-

gen, einer langjährigen Erfahrung, modernster Medi-

zintechnik und einer großen Fächervielfalt. Darüber 

hinaus bietet das Geriatriezentrum Zwenkau älteren 

Menschen mit Mehrfacherkrankungen eine komplexe, 

auf ihre Lebenssituation zugeschnittene medizinische 

Versorgung an.

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana. 

Die Sana Kliniken AG ist eine der größten Klinikgrup-

pen in Deutschland. Das Unternehmen zählt zu den be-

deutendsten Anbietern im Bereich integrierter Gesund-

heitsdienstleistungen. Mit über 120 Gesundheitsein-

richtungen (davon über 50 Krankenhäusern) und 

34.600 Mitarbeiter:innen versorgen wir zwei Millionen 

Patient:innen im Jahr, stationär und ambulant, und ge-

nerieren einen Umsatz von drei Milliarden Euro. 

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere Pflegedienst-

leitung, Frau Silke Lebus, unter der Telefonnummer 

+49 03433/21-1020 oder 03433/21-1039.

Bitte bewerben Sie sich online  

direkt über unser  

Sana Bewerberportal

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer 

Bewerbung wird zugesichert. 

Wir fördern aktiv die Gleichstellung aller 

Mitarbeiter (m/w/d) nach dem Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetz. Bewer-

bungen schwerbehinderter Menschen 

und diesen Gleichgestellten sind er-

wünscht.

Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

http://sana.de/karriere
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=1182&tenant=&lang=D#position,id=6be51e2c-59ed-4ade-9d0e-92910e18d323

