
Sana Klinikum  
Offenbach

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

Starten Sie ab August / September 2022 als

Auszubildender zum Medizinischen
Fachangestellten (m/w/d)
Befristet im Rahmen der 3-jährigen Berufsausbildung 
Referenznummer A088-21

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten
Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region.
Als Krankenhaus der Maximalversorgung
mit über 900 Planbetten verfügt das
Klinikum über 24 Fachkliniken, 3 Institute
und zertifizierte Fachzentren sowie eine der
größten Notaufnahmen Hessens. Etwa
2.300 Beschäftigte sorgen dafür, dass
jährlich rund 50.000 Patienten in der
Notaufnahme, 39.000 stationär und 74.000
ambulant mit den neuesten medizinischen
Diagnose- und Therapiemethoden optimal
versorgt werden. Unsere Beschäftigten
erbringen ausgezeichnete Spitzen -
leistungen, arbeiten in effektiven und
patientenorientierten Prozessen und mit
modernster Medizintechnik.

Bei uns erwartet Sie eine interessante, vielseitige und verantwor -
tungs volle Aufgabe und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in
einem engagierten und motivierten Team. Sie werden in die klinik -
spezifi schen PC-Programme intensiv eingearbeitet. Zudem erhalten
Sie eine leistungsgerechte Vergütung und werden in der Zusatzver -
sor gungskasse mitversichert. Des Weiteren bestehen die
Möglichkeiten vergünstigt zu parken und einer Kinderbetreuung aller
Altersgruppen direkt auf dem Klinikgelände.

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesundheits ver -
sorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und
pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.600 Mitarbei tende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Heraus forde -
rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie
sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdiszipli -
näres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
• Sie erwartet eine anspruchsvolle, dreijährige schulische Ausbildung

mit Praxisphasen im Sana Klinikum Offenbach.
•

Sie assistieren bei der Untersuchung, Behandlung, Betreuung und
Beratung von Patienten. Dadurch werden Sie u. a. Blutentnahmen,
Verbandwechsel, das Anlegen von Gipsverbänden und das
Assistieren bei Endoskopien und operativen Eingriffen und viele
berufsspezifischen Dinge erlernen können.

•

Auch PC-gestützte Verwaltungstätigkeiten zählen zu Ihren
zukünftigen Aufgaben, wie die Terminvergabe, Anmeldung,
Dokumentation sowie Patientenabrechnung.

•

Zudem können Sie sich auf eine leistungsgerechte Aus bil dungs -
vergütung sowie eine freundliche und konstruktive Zusammenarbeit
im Team freuen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben mindestens einen guten mittleren Schulabschluss oder
sehr guten Hauptschulabschluss.

•

Zudem bringen Sie großes Interesse am Berufsfeld „Medizin“ mit.•
Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift und
haben große Freude am Umgang mit Menschen.

•

Des Weiteren verfügen Sie über eine hohe Lern- und Einsatz bereit -
schaft sowie eine kommunikative Persönlichkeit.

•

Wir erwarten ein freundliches Auftreten und ein gepflegtes Äußeres.•
Wenn Sie belastbar und flexibel sind und zudem noch Spaß am
teamorientierten Arbeiten haben, dann passen Sie perfekt ins Team.

•

Sie bringen gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC mit und haben
bereits Erfahrungen in der Anwendung von MS Office (insbesondere
Word, Excel, PowerPoint).

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Jonas Ehmig, Regionalleiter
ambulante Medizin, beantwortet sie
Ihnen gerne: 
Telefon 069 8405-5440

Bitte bewerben Sie sich direkt über
unser Sana Bewerberportal.

Sana Klinikum Offenbach GmbH  
Personalabteilung-
Bewerbermanagement  
Starkenburgring 66  
63069 Offenbach am Main

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden und wir ausschließlich Online-Bewerbungen
über unser Sana Bewerberportal berücksichtigen können.

Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen
keine Reisekosten übernehmen.

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
    

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=441c4ae2-ea43-4301-add0-cc9d87078d30,popup=y
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=441c4ae2-ea43-4301-add0-cc9d87078d30,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.instagram.com/sana.kliniken/
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/pages/sanaklinikenag
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

