
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit als 

stellvertretender Belegungskoordinator (m/w/d)

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
Zu Ihren Aufgaben gehört u.a. die Bearbeitung der Rehaanträge unter Beachtung 
medizinischer, pflegerischer und soziologischer Aspekte. Sie halten Rücksprache mit 
den Akuthäusern und Kostenträgern über die Aufnahme von Patienten sowie evtl. 
Absagen, wenn eine Rehabilitationsfähigkeit/-potential nicht erkennbar ist. Weiterhin 
kümmern Sie sich um das Überleitungsmanagement, das u.a. die kontinuierliche 
Prozessanalyse und –anpassung beinhalten und Sie bei Problemen der Ansprech-
partner sind. Ihre Arbeitszeit fängt Montag – Freitag ab 7 Uhr an. 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als examinier-
ter Altenpfleger (m/w/d) oder als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) und ver-
fügen über eine langjährige Berufserfahrung im medizinisch-pflegerischen Bereich. 
Persönlich zeichnen Sie sich durch eine zuverlässige, strukturierte Arbeitsweise und 
hohes Engagement aus. Als Dienstleister innerhalb unserer Einrichtung erwarten wir 
von Ihnen Freude im Umgang mit Menschen, hohe Flexibilität und Serviceorientie-
rung sowie sicheres, verbindliches Auftreten. Sie sollten sehr kommunikativ, diskret 
und konfliktfähig sein. 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jähr-
lich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen 
Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen 
bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsrei-
chen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie so-
wohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk auf-
bauen. 

Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung sowie eine interessante, verantwortungs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Weiterhin bieten wir gezielte Förderung bei 
Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss bis zum 
Schuleintritt an. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit 
eigenem Betriebsarzt. Sie haben die Möglichkeit vor Ort zu parken, ein Jobticket mit 
Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen unter bestimmten Vorausset-
zungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte 
von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmen-
sportevents teilzunehmen. 

Das Sana Geriatriezentrum Zwenkau ist eine 
geriatrische Rehabilitationseinrichtung mit derzeit 
86 Betten. Betreut werden Patienten im höheren 
Lebensalter mit einem ganzheitlichen Therapie-
konzept. Das Leistungsspektrum umfasst neben 
der geriatrischen Rehabilitationsbehandlung von 
neurologischen, unfallchirurgischen, orthopädi-
schen, allgemeinchirurgischen Krankheiten oder 
postoperativen Zuständen auch das breite Feld 
der internistischen Erkrankungen. 

Sie haben vorab noch Fragen? 

Erste fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere 

Pflegedienstleitung, Frau Katharina Schuhmann, unter  

Telefon 034203 4-2156. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Sana Geriatriezentrum
Zwenkau

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


