
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Ihr Aufgabengebiet umfasst ein großes Spektrum von logopädischen Behandlungsindikationen, vor allem aus 

dem Bereich der Neurologie und Geriatrie  

 Sie untersuchen und behandeln die organischen und funktionellen Defekte unserer Patienten sowohl selbst-

ständig, als auch in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Kollegium 

 Sie kommen mit verschiedensten Krankheitsbildern in Kontakt und entwerfen individuelle und patientenorien-

tierte Untersuchungs- und Behandlungskonzepte 

 Sie nehmen an regelmäßigen Wochenend- sowie Feiertagsdiensten teil 

 Wünschenswert ist auch Ihr Interesse an Mitgestaltung und Ausbau ambulanter Leistungserbringungen 

 Ihr Einsatz erfolgt in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt 

 
+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie besitzen einen staatlich anerkannten Abschluss als Logopäde (m/w/d) und können Berufserfahrung auf dem 

Gebiet der Logopädie vorweisen 

 im Idealfall sind Sie schon in einer Klinik logopädisch tätig gewesen 

 Sie können fundierte Kenntnisse bei der Diagnostik und Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluck-

störungen bei Erwachsenen vorweisen und besitzen ein hohes Maß an Kollegialität und Einsatzfreude verbun-

den mit der Fähigkeit zum selbstständigen und interdisziplinären Handeln 

 Sie arbeiten strukturiert und sind empathisch im Umgang mit unseren Patienten 

 eine umfassende Fachkompetenz mit Problemlösungsfähigkeit, Organisationstalent, Entscheidungsfreudigkeit, 

Innovationsgeschick und Prioritätensetzung zeichnen Sie ebenso aus wie Flexibilität, Kommunikations-, Kon-

flikt- und Teamfähigkeit 

 Sie sind bereit in einem großen Team zu arbeiten und regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen 

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über verschiedene Business 

Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeitende 

in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit abwechs-

lungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwer-

punkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

 

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

gütung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen flexible Teilzeitmodelle mit 

30 Tagen Jahresurlaub. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei Fort- und 

Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss an. Wir verfügen über ein betriebliches Gesund-

heitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Fami-

lienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit vor Ort zu 

parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen unter bestimmten Voraussetzun-

gen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte von Auto über Reisen nutzen 

und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzunehmen. 

 

Sana Kliniken 

Leipziger Land 

  
 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team ab 01.12.2022 im Sana Klinikum Borna  
(bei Leipzig) in Teilzeit zur Elternzeitvertretung als Logopäde (m/w/d)  
 

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. 

 

Wir fördern aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiter 

(m/w/d) nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setz. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und 

diesen Gleichgestellten sind erwünscht. 

 

Sie haben vorab noch Fragen?  

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern Kaja Untiedt, unter 

der Telefonnummer 03433/21 1880 oder Herr Jan Gei-

shendorf unter Telefonnummer 03433/21 1883. Un-

sere Personalabteilung steht Ihnen ebenfalls für Fra-

gen gern unter 03433/21 1039 zur Verfügung. 

 

 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung 

wird zugesichert. 

 

 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei Sana zu 

arbeiten finden Sie unter: sana.de/karriere 

 

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

 

 

 

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=f115f414-4cd6-4925-b62f-9136cde374d4

