
Chancen geben.  

Chancen nutzen.  

Bei Sana. 

sana.de/karriere 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team in Borna (bei Leipzig) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit als 

Praktikant (m/w/d) im Personalwesen

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Einsatz für mindestens 3 Monate in unserer Personalabteilung  

 unentgeltliches Praktikum im Rahmen eines Pflichtpraktikums während einer Ausbildung oder 

Studiums  

 zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören u.a. die Zuarbeit bei administrativen Tätigkeiten in 

unserer Abteilung, die Verwaltung und Pflege von Personalakten sowie die Unterstützung im 

operativen Tagesgeschäft bei der Betreuung von ca. 1.400 Mitarbeiter/innen 

 Sie erhalten Einblicke in alle Bereiche unserer Personalabteilung 

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

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 idealerweise haben Sie ein Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschafts-

rechts o.ä. mit Schwerpunkt Personal begonnen oder eine kaufmännische Ausbildung, in der 

Sie praktische Erfahrungen in einer Personalabteilung sammeln möchten 

 Sie sind IT-affin und können sehr gut mit MS Office umgehen 

 persönlich zeichnen Sie sich durch eine zuverlässige, strukturierte Arbeitsweise und hohes 

Engagement au 

 als Dienstleistungsabteilung innerhalb eines Krankenhauses erwarten wir von Ihnen Freude im 

Umgang mit Menschen, hohe Flexibilität und Serviceorientierung sowie sicheres, verbindliches 

Auftreten 

 Sie sollten kommunikativ, diskret und teamorientiert sein 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über ver-

schiedene Business Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) 

und versorgt jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegeri-

schen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeitende in über 120 Gesellschaften vertrau-

en bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Her-

ausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwer-

punkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie eine strukturierte Einarbeitung.  

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 erteilt Ihnen gern unser Personalleiter, 

Herr Nico Horn, unter der Telefonnummer (03433)/21 

1030 oder unter (03433)/21 1039. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung 

wird zugesichert.

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 Kliniken 

Leipziger Land

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=1182&tenant=&lang=D#position,id=0873a797-4563-4798-8df7-65b12835cfaa

