
Krankenhaus
Rummelsberg

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

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

Verstärken Sie uns zum 01.08.2021 in Teilzeit 20 Stunden, zunächst befristet
auf 2 Jahre, als

Sozialpädagoge / Sozialarbeiter (m/w/d)
für unsere Personalabteilung zur Betreuung und Integration unserer ausländischen
Mitarbeiter

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
Fach bereichen Orthopädie und Unfall -
chirurgie (185 Betten), Neurologie (60
Betten), Innere Medizin (30 Betten) und
Geriatrische Rehabilitation (60 Betten) weit
über die Grenzen der Metropol region
Nürnberg-Fürth-Erlangen hinaus bekannt.

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland verfügt
Sana über verschiedene Business Units (Gesundheitsversorgung,
Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten Qualitätsansprüchen. Mehr als
35.500 Mitarbeiter an über 54 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.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Als Teil unseres Personalteams betreuen Sie unsere neuen
Pflegefachkräfte aus dem Ausland und sind zudem ein kompetenter
Ansprechpartner für unsere Führungskräfte und Mitarbeiter aus den
Fachbereichen

•

Sie professionalisieren das Onboarding unserer ausländischen
Mitarbeiter insbesondere durch strukturierte Bewältigung der Alltags -
situationen in jeglicher Hinsicht

•

Durch regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern und den Fach -
bereichen sind Sie in der Lage Probleme und Anliegen zu erkennen,
darauf zu reagieren und diese gemeinsam zu bewältigen

•

Sie unterstützen die neuen Mitarbeiter bei der sozialen Integration,
u. a. bei der Wohnungssuche, begleiten sie zu wichtigen Terminen
und sorgen so für einen optimalen Start in unserer Klinik

•

Sie organisieren und moderieren Austauschrunden und gemeinsame
Ausflüge

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie verfügen über eine pädagogische Ausbildung bzw. Studium•
Idealerweise konnten Sie bereits erste Kenntnisse und Erfahrungen
bei der Unterstützung ausländischer Mitarbeiter sammeln

•

Konversation auf Englisch ist für Sie kein Problem•
Sie sind ein motiviertes und belastbares Organisationstalent mit einer
eigenständigen, verantwortungsbewussten und zuverlässigen
Arbeitsweise

•

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

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

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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