
Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Werde Teil unseres engagierten Teams und starte ab 01.09.2022 in deine Zukunft mit deiner  

Ausbildung Pflegefachfrau/ Pflegefachmann (w/m/d) 

+ Hier ist dein Einsatz gefragt 
 eine 3-jährige generalistische Ausbildung, die die verschiedenen Arbeitsfelder der Pflege vermittelt und 

nach deren Abschluss du in den Bereichen der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege einsetzbar bist

 theoretische Ausbildung im modern ausgestatteten Bildungszentrum Leipziger Land 

 praktische Ausbildung in den Sana Kliniken Leipziger Land an den Standorten Borna und Zwenkau in 

verschiedenen Teams, die sich auf dich freuen und dich mit offenen Armen empfangen 

 Begleitung durch Praxisanleiter, die dich während deiner ganzen Ausbildungszeit betreuen und auf deine 

Prüfung vorbereiten 

 eine hervorragende Berufsperspektive und zahlreiche Möglichkeiten der Weiterentwicklung nach Ab-

schluss der Ausbildung 

+ Darum bist du unsere erste Wahl 
 du besitzt einen Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur oder du hast einen Hauptschulab-

schluss mit einer erfolgreich abgeschlossenen mindestens zweijährigen Berufsausbildung oder einen 

Hauptschulabschluss mit einer einjähriger Ausbildung Pflegefachhelfer/in Krankenpflege oder Altenpfle-

ge 

 gute schulische Leistungen, insbesondere in Deutsch, Ethik/Religionslehre und den naturwissenschaftli-

chen Fächern 

 Nachweis eines Pflegepraktikums in einer Klinik oder Pflegeeinrichtung 

 gesundheitliche Eignung, um diesen Beruf ausüben zu können - bitte frage deinen Hausarzt 

 persönliche Eignung wie physische und psychische Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Verantwortungsbe-

wusstsein, Einfühlsamkeit, Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit 

 Kenntnisse in der deutschen Sprache auf dem Niveau B2 (entspricht der vierten Stufe auf der sechsstu-

figen Kompetenzskala des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen) 

 du hast Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein  

 Interesse an Medizin und Pflege  

+ Und darum sind wir deine 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 abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei 

Sana kannst du sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk auf-

bauen. 

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

tarifliche Vergütung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wir verfügen über ein 

betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht dir unterstützend 

und beratend der Familienservice zur Verfügung. Du hast die die Möglichkeit, vor Ort zu parken oder ein 

Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten. Du kannst diverse Mitarbeiterrabatte von Auto über Rei-

sen nutzen und an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilnehmen. 

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umge-

bung finden bei uns eine hochwertige medizinische 

Akutversorgung und geriatrisch-fachärztliche Behand-

lung. Derzeit verfügen wir an den Standorten in Borna 

und Zwenkau über 550 Betten und etwa 1.200 Be-

schäftige. In zwölf Fachkliniken und zahlreichen 

Instituten profitieren die Patientinnen und Patienten 

von kurzen Wegen, einer langjährigen Erfahrung, 

modernster Medizintechnik und einer großen Fächer-

vielfalt. Darüber hinaus bietet das Geriatriezentrum 

Zwenkau älteren Menschen mit Mehrfacherkrankun-

gen eine komplexe, auf ihre Lebenssituation zuge-

schnittene medizinische Versorgung an. 

Du hast vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erhältst du gern unter 03433/21 1039 

oder direkt von unserer Leiterin des Bildungszent-

rums, Frau Cornelia Reichardt, unter der Telefon-

nummer 03433/9197014. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion deiner Bewerbung 

wird zugesichert.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei Sana zu 

arbeiten, findest du unter: sana.de/karriere

Bitte bewirb dich online  

direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Sana Kliniken 

Leipziger Land

https://www.bildungszentrum-leipzigerland.de/berufsorientierung/
http://sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=221f43e0-44ea-48b0-804d-a639d4c66558

