
Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil-/ oder Vollzeit an unserem Standort in 

 Zwenkau (bei Leipzig) als

Mitarbeiter (m/w/d) in der Endoskopie  
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 

 administrative und pflegerische Begleitung der Behandlung auf dem Fachgebiet der Endoskopie 

 Sie assistieren bei Untersuchungen, wie Koloskopie, Gastroskopie oder Bronchoskopie und TEE 

 pflegerische Dokumentation, z. B. der Vitalparameter 

 endoskopische Instrumente anreichen, nachbereiten und instand halten 

 weiterhin führe Sie Herz-/Kreislaufuntersuchungen und Lungenfunktionstests durch 

 Sie sind im rotierenden Prinzip u. a. für die Planung und Terminkoordination zuständig 

 enge Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Dienst und den Stationen, aber auch mit den Einweisern  

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

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder als Medizinisch-Technischer-Assistent für 

Funktionsdiagnostik – MTAF– (m/w/d)  

 idealerweise verfügen Sie über die entsprechende Fachqualifikation und berufliche Erfahrungen im 

endoskopischen Bereich 

 gute EDV-Kenntnisse  

 eine umfassende Fachkompetenz mit Problemlösungsfähigkeit, Organisationstalent, Entscheidungs-

freudigkeit, Innovationsgeschick und Prioritätensetzung  

 Flexibilität, Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit 

 Sie sind bereit in einem Team zu arbeiten  

 Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen  

+ 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 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 können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk auf-

bauen. 

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

tarifliche Vergütung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen eine 

38,5 Stunden/Woche mit 30 Tagen Jahresurlaub. Wenn Sie 40 Stunden/Woche arbeiten möchten, er-

halten Sie jährlich 10 Tage zusätzlich frei. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte 

Förderung bei Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss bis zum Schulein-

tritt an. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber

hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreu-

ungsangebote 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. 

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

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. 

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erhalten Sie gern unter 03433/21 

1039 oder  von unserer Pflegedienstleitung, Frau 

Silke Lebus, unter der Telefonnummer +49 3433 21-

1020. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei Sana zu 

arbeiten finden Sie unter: sana.de/karriere

Sana Kliniken 
Leipziger Land

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=590f0c2b-acde-4daf-a557-91118e4679f3
http://sana.de/karriere

