
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Labor-Team am Standort Borna (bei Leipzig) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in einer unbefris-
teten Anstellung in Teilzeit mit 25 – 30 Wochenstunden als 

MFA / Medizinischer Dokumentationsassistent / Mitarbeiter Labor (m/w/d) 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
Wir bieten Ihnen in unserem Labor einen interessanten Arbeitsplatz mit vielfältigen Arbeitsaufgaben in 
einem eingespielten Team. Zu Ihrem zukünftigen Tätigkeitsbereich gehört u.a. die: 

 Kapillare Blutabnahme inkl. Stationsgängen 
 Sortierung von Probenmaterial 
 Erfassung von Laboraufträgen im Laborinformationssystem  
 Probenverteilung  
 Umgang mit verschieden EDV-Programmen  
 Archivierung und Dokumentation  

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

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten 

(m/w/d), Arzthelfer (m/w/d), Medizinischen Dokumentationsassistenten (m/w/d) oder können ei-
nen vergleichen Berufsabschluss/Berufserfahrung vorweisen 

 Interesse an klinisch-chemischer Diagnostik 
 MS-Office-Kenntnisse sind wünschenswert 
 Sie sind aufgeschlossen gegenüber technischen Neuerungen  
 arbeiten selbständig und gewissenhaft 
 Sie zeichnen durch Entscheidungs- und Organisationsfähigkeit sowie analytisches Denkvermö-

gen aus  
 Sie sind belastbar, kommunikations-, moderations-, konflikt- und teamfähig unter Beachtung der 

Unternehmensphilosophie bzw. des Leitbildes 

+ 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 Millio-

nen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitar-

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

abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl ei-

gene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

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

tung. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus 

steht Ihnen unterstützend und beratend der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote 

zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit vergünstigt 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 haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und 

Firmensportevents teilzunehmen. 

Die MVZ Diagnostikzentrum Borna GmbH ist eine 
Tochter der Sana Kliniken Leipziger Land GmbH. 
Wir bieten Ihnen eine eigenständige anspruchs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem 
hohen Gestaltungsspielraum und eine Arbeit in ei-
nem motivierten Team sowie eine auf Dauer ange-
legte Tätigkeit in einem innovativen Umfeld.  

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?

Fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere Laborlei-

terin, Frau Dipl.-Chem. Sabine Köhler, unter der Tele-

fonnummer +49 3433 21-1852 oder unter der Telefon-

nummer +49 3433 21-1039. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung 

wird zugesichert. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu ar-

beiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

MVZ Diagnostikzentrum 

Borna 

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=2087&tenant=&lang=D#position,id=a3b88465-fee5-4a9d-8189-2126a5fd6ceb

