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Krankenhaus
Rummelsberg

stehen für eine wirt schaftlich
gesunde Basis – als perfekte
Ausgangs lage für nach haltiges
Wachstum.
Ilka-Patricia Bernhart, seit 2004 bei Sana

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet, in Teilzeit
(20-25 Stunden / Woche), als

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
für unsere Personalabteilung

Das Krankenhaus Rummelsberg, in der
Trägerschaft der Sana Kliniken AG, verfügt
über 335 Betten und liegt südöstlich von
Nürnberg. Als Lehrkrankenhaus der
Universität Erlangen-Nürnberg ist es in den
Fachbereichen Orthopädie und Unfall -
chirurgie (185 Betten), Neurologie
(60 Betten), Innere Medizin (30 Betten) und
Geriatrische Rehabilitation (60 Betten)
weit über die Grenzen der Metropolregion
Nürnberg-Fürth-Erlangen hinaus bekannt.

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

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie sind verantwortlich für die Durchführung der Gehaltsabrechnung
inkl. des Bescheinigungswesens und der Kommunikation mit den
Krankenkassen

•

Sie nehmen die Anliegen unserer Mitarbeiter auf unterschiedlichen
Kommunikationswegen entgegen und klären diese eigenständig

•

Sie sind Ansprechpartner für Führungskräfte und Mitarbeiter in
abrechnungsrelevanten Fragen sowie für steuer- und sozial ver si che -
rungs rechtliche Themen

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung•
Sie haben umfassende Kenntnisse in der Lohn- und
Gehaltsabrechnung und entsprechende Erfahrung im oben
genannten Aufgabengebiet

•

Sie sind gut im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten•
Sie denken prozess- und serviceorientiert•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Mathias Weiß, Personalleiter,
beantwortet sie Ihnen gerne: 
Telefon 09128 50-43382 
mathias.weiss@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht
es hier entlang:  
kru-personal@sana.de

Krankenhaus
Rummelsberg GmbH 
Personalabteilung 
Rummelsberg 71 
90592 Schwarzenbruck

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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