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Sana Klinikum
Offenbach

sorgen gemeinsam dafür, dass
unsere Patienten immer eine
helfende Hand und ein offenes
Ohr finden.
Christin Kutter, seit 2013 bei Sana

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Logopäde (m/w/d)
für unsere Neurologische Klinik
unbefristet in Teilzeit (19,25 Stunden)
Referenznummer A117

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten Klinik -
einrichtungen der Rhein-Main-Region. Als
Krankenhaus der Maximalversorgung mit
über 900 Planbetten verfügt das Klinikum
über 23 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 Not -
aufnahme, 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 verant -
wortungs volle Aufgabe und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in
einem engagierten und motivierten Team. Sie werden in die
klinikspezifischen PC-Programme intensiv eingearbeitet. Zudem
erhalten Sie eine leistungsgerechte Vergütung und werden in der
Zusatz versorgungs kasse mitversichert. Des Weiteren bestehen die
Möglichkeiten vergünstigt zu parken und einer Kinderbetreuung aller
Altersgruppen direkt auf dem Klinikgelände.

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
Das Sana Klinikum Offenbach bietet ein interessantes,
abwechslungs reiches und zukunftsweisendes Beschäftigungsumfeld
indem Sie ein fester Bestandteil sind.

•

Sie sind für die logopädische Diagnostik und Betreuung unserer
Patienten verantwortlich.

•

Des Weiteren sind Sie für die Planung und Durchführung von
Therapien im Rahmen von Einzel- und Gruppentherapien
verantwortlich.

•

Sie können sich auf die Zusammenarbeit in einem kollegialen und
multiprofessionellen Team freuen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie haben einen staatlich anerkannten Abschluss zum Logopäden
oder eine vergleichbare Qualifikation.

•

Mindestens erste Berufserfahrung können Sie vorweisen.•
Ein sicherer Umgang mit dem PC und den MS Office-Anwendungen
ist für Sie selbstverständlich.

•

Sie sind flexibel, offen und besitzen Innovationsfreude sowie ein
hohes Maß an Motivation.

•

Zudem handeln Sie verantwortungsbewusst und bringen im Umgang
mit unseren Patienten Empathie und die Fähigkeit mit, Patienten zu
motivieren und anzuleiten.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Herr Dr. med. Karl-Heinz Henn,
Chefarzt der Neurologischen Klinik,
beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 069 8405-4642     

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe der Referenz -
nummer A117 hier entlang: 
personalabteilung-sof@sana.de

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

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

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden.

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

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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