
Sana Klinik München

sorgen gemeinsam dafür, dass
unsere Patienten immer eine
helfende Hand und ein offenes
Ohr finden.
Simon Reinhardt und Christin Kutter

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
Die Sana Klinik München ist eine
renommierte Fachklinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie im Münchener Süden. Wir
bieten den Patientinnen und Patienten an
der Steinerstraße in München ein
hochmodernes Klinikareal mit acht OP-
Sälen sowie einer zentralen Notaufnahme
mit Ambulanz. Mit jährlich rund 9.000
stationären Patienten und etwa 3.000
endoprothetischen Eingriffen zählt die Sana
Klinik München zu den größten
Kompetenzzentren für orthopädische
Chirurgie in Süddeutschland. Die Patienten
schätzen das spezialisierte, hervorragend
ausgebildete Pflege- und Therapiepersonal
ebenso wie die mehrfach ausgezeichneten
Ärzteteams.

Wir unterstützen Sie in Ihrer beruflichen Weiter entwicklung. Verein -
barkeit von Familie und Beruf sowie Gesundheits förderung werden
bei uns umgesetzt.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi -
zinischen und pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 34.000
Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen
Heraus forderungen und viel Raum für Eigen initiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Die Durchführung professioneller, ganzheitlicher und verantwor -
tungsvoller Pflege und Betreuung unserer Patientinnen und Patienten

•

Sie pflegen die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, im
Sinne der patienten- und kundenorientierten Versorgung und der
Service orientierung der Sana Klinik München

•

Konstruktive Mitarbeit bei der Gestaltung des Arbeitsbereiches und
bei Veränderungs prozessen

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufs ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger

•

Ihre hohe pflegerische und soziale Kompetenz sowie Freude am
Umgang und der Betreuung von Menschen zeichnet Sie aus

•

Teamorientierung und Kooperationsfähigkeit sind für Sie
selbstverständlich

•

Sie haben die Fähigkeit zur selbstständigen, organisierten, inter diszi -
plinären und nachhaltigen Arbeit sowie die Bereitschaft zur konti -
nuier lichen beruflichen Weiterentwicklung

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Frau Sabrina Preschl
beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 089 72403-4041
sabrina.preschl@sana.de

Für Ihre Bewerbung mit max.
5 MB geht es hier entlang: 
online-bewerbungen@sana.de

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der 
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet 
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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