
 

  

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung berücksichtigt. 
 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise sowie weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten, unter sana.de/karriere. 

 

Verstärken Sie uns ab April 2020 in der neurologischen Klinik als  
Medizinischer Fachangestellter/ Arzthelfer (m/w/d)  
Unbefristet in Teilzeit (20 Stunden)            Referenznummer: 3102 

 

 
 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 
 Sie unterstützen die Ärztinnen und Ärzte der neurologischen Klinik im Klinikalltag 

 Sie begleiten die Ärztinnen und Ärzte auf der Visite und assistieren 

 Sie freundlicher und erster Kontakt für unsere Patienten und stehen als vertrauensvoller 
Ansprechpartner an deren Seite 

 Sie übernehmen koordinative und administrative Aufgaben  

 

+  Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 
 Sie verfügen über fundierte medizinische Grundkenntnisse, idealerweise eine Grundausbildung 

zum Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger (m/w/d)  

 Sie sind sicher in dem Umgang mit den gängigen Software-Programmen und verfügen über die 
Fähigkeit einer schnellen Einarbeitung in klinikspezifische Software-Programme 

 Sie haben Interesse an neurologischen Patienten und der Behandlung neurologischer 
Erkrankungen 

 Sie sind bereit, im Alltag Neues zu lernen und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit 

 Ein kommunikativer und freundlicher Arbeitsstil, der von hoher Eigenverantwortung und Ziel- 
Orientierung geprägt ist, zeichnet Sie aus 

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
 
Wir bieten Ihnen ein leistungsgerechtes Gehalt und die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns 
besonders am Herzen. Deshalb bieten wir neben Sportangeboten, wie z.B. vergünstige 
Sportcentermitgliedschaften, einer Lauf- und Fußballgruppe auch Präventionsangebote sowie einen 
jährlichen Gesundheitstag an. Außerdem erhalten unsere Mitarbeiter vergünstigte Angebote in unserer 
Cafeteria. 
Als ein zertifiziertes, familienfreundliches Unternehmen, bieten wir in Kooperation mit dem pme- 
Familienservice Unterstützung durch Lebenslagencoaching, Beratung zur Pflege von 
Familienangehörigen und Kinderbetreuung sowie eine kostenfreie Notfall-Kinderbetreuung für 5 Tage 
im Jahr an. Darüber hinaus kooperieren wir mit einer betriebsnahen Kita. Auch die Arbeitszeiten sind 
nach Beruf und Familie ausgerichtet. Auch im Arbeitsalltag sind wir gut aufgestellt. So bieten wir eine 
umfassende Einarbeitung und die Stationsteams erhalten Unterstützung. Nicht zuletzt bieten wir gute 
Weiterentwicklungs- und Karrierechancen durch den Sana Klinikverbund. 

 
 
 
 
 
 

 

Sana-Klinikum Remscheid 

 
Das Sana-Klinikum Remscheid als leistungsstarkes 
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung sichert die stationäre 
und medizinische Versorgung sowie die Notfallversorgung der 
Bevölkerung in Remscheid und der Region. Mit 684 Planbetten 
ist das es eines der größten Häuser unter den rund 60 Kliniken 
der Sana Kliniken AG. Derzeit stellen ca. 1.200 Mitarbeiter in 
den verschiedenen Berufsgruppen rund um die Uhr eine 
moderne Patientenversorgung sicher. Die Pflege der Sana 
steht für eine fachlich kompetente, evidenzbasierte, dem 
Menschen zugewandte umfassende Versorgung der Patienten. 
 
Die Stadt Remscheid, naturnah und trotzdem im urbanen 
Umfeld vieler Großstädte gelegen, bietet neben einer 
entspannten Wohnraumsituation eine Vielzahl von 
familienfreundlichen und kulturellen Angeboten. 
 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland 
versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach 
höchsten medizinischen und pflegerischen 
Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.000 Mitarbeiter an über 50 
Standorten 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 aufbauen. 
 
 
 
 
 
 
 

Für Ihre Bewerbung geht es unter Angabe der 

Referenznummer 3102 hier entlang: 

bewerbungen-remscheid@sana.de 

 
 
 

Sie haben Fragen vorab? 

Unser ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für 

Neurologie, Prof. Dr. med. Ulrich Sliwka, beantwortet 

sie Ihnen gerne: 

E-Mail: ulrich.sliwka@sana.de 

Tel. Sekretariat: 02191 13-4100 

 

 

 

 
 

 

Sana Klinikum 

Remscheid 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

https://www.youtube.com/watch?v=SwJlp4UgA0M&feature=youtu.be
mailto:bewerbungen-pflege-remscheid@sana.de
mailto:bewerbungen-remscheid@sana.de
mailto:ulrich.sliwka@sana.de
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

