
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team im Geriatriezentrum Zwenkau (bei Leipzig) zum nächstmöglichen auf geringfügiger  

Basis als 

Mitarbeiter im Patientenbegleitdienst (m/w/d)

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Sie unterstützen das Therapiepersonal durch die Begleitung von Patienten zu Thera-

piebehandlungen und zu den einzelnen Stationen/Funktionsbereichen zurück 
 es werden nur Transporte innerhalb des Betriebsgeländes von Ihnen abgedeckt. 
 zudem unterstützen Sie das Team Therapie bei therapieergänzenden Maßnahmen 
 Einsatz in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen 

empfängt 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 von Vorteil sind Erfahrungen im medizinischen oder pflegerischen Bereich 
 als engagierte Persönlichkeit verfügen Sie über ein hohes Maß an Sozialkompetenz, 

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit 
 eine strukturierte, patientenorientierte Arbeitsweise und einen einfühlsamen Umgang 

mit Patienten und Angehörigen setzen wir voraus 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Das Sana Geriatriezentrum Zwenkau ist eine geriatrische Rehabilitationseinrichtung mit derzeit 86 

Betten. Betreut werden Patienten im höheren Lebensalter mit einem ganzheitlichen Therapiekon-

zept. Das Leistungsspektrum umfasst neben der geriatrischen Rehabilitationsbehandlung von neu-

rologischen, unfallchirurgischen, orthopädischen, allgemeinchirurgischen Krankheiten oder posto-

perativen Zuständen auch das breite Feld der internistischen Erkrankungen. 

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

Vergütung. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. 

Sie haben die Möglichkeit vergünstigt vor Ort zu parken oder ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss 

zu erhalten. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die 

Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzunehmen. 

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der 

DACH-Region verfügt Sana über verschiedene Busi-

ness 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 ver-

trauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem 

Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforde-

rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana kön-

nen Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als 

auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

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 fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere the-

rapeutische Leitung, Frau Grit Eckardt, unter Telefon 

034203 4-2112 oder unter 03433/21 1039. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Sana Geriatriezentrum

Zwenkau

Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

Bitte bewerben Sie sich online  

direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

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=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1189&tenant=&lang=D#position,id=cddb3360-0f38-41fc-adde-40c3b31bcce8

