
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt  auf geringfügiger Basis an unserem Stand-
ort in Zwenkau (bei Leipzig) als 

Aushilfe (m/w/d)  
im Bereich Rezeption/Patientenaufnahme

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 vorrangig für die Dienste an Wochenenden bzw. an Feiertagen 

 Ihr Aufgabengebiet umfasst die Entgegennahme von Kunden- und Patientenanrufen so-

wie das Erteilen von Auskünften 

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

empfängt 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 wünschenswert wären eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrungen im Umgang mit 

Patienten 

 weiterhin ist für Sie ein stets freundliches und situationsgerechtes Auftreten selbstver-

ständlich 

 allgemeine PC- Kenntnisse setzen wir voraus. 

 weiterhin sind Sie kommunikations-, konflikt- und teamfähig unter Beachtung der Unter-

nehmensphilosophie 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 Ge-

sundheit) und versorgt jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen 

und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeitende in über 120 Ge-

sellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit 

abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana kön-

nen Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk 

aufbauen. 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, spannende Aufgaben, eigenverant-

wortliches Arbeiten und gute Betreuung.  

. 

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.

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erhalten Sie gern unter der Telefon-

nummer +49 3433 21-1039. 

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. 

Sana Kliniken 

Leipziger Land

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

https://www.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=98a17a9d-b955-4bac-a954-b511af51c926

