
Sana Kliniken

sorgen gemeinsam dafür, 
dass wir auch in Zukunft immer
auf Erfolgskurs bleiben.
Peter Silberhorn, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Junior-Referent Konzernrevision (m/w)

Die Konzernzentrale der Sana Kliniken AG
hat ihren Sitz in Ismaning bei München.
Von hier aus unterstützt sie die Kliniken und
ihre Mitarbeiter mit Dienstleistungen und
Konzepten. In der Konzernzentrale sind
über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt.

Der Bereich Konzernrevision überwacht
durch eine unabhängige und objektive
Prüfungs- und Beratungsleistung alle Sana-
Gesellschaften hinsichtlich der Ordnungs-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und
Optimierung von Prozessen und Struk-
turen. Wir arbeiten eng zusammen mit allen
Fachbereichen und beraten diese bei der
Entwicklung und Umsetzung konzern-
einheitlicher Sana-Standards.

Klar definierte Werte bilden konzernweit die
Grundlage für unser Handeln. Flache
Hierarchien, ein wertschätzender Umgang
und eine offene Gesprächskultur erwarten
Sie bei uns. Wir vertrauen unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
hören ihnen zu.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi-
zinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000
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.

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

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie werden in die klassischen Aufgaben eines Referenten in der
Konzernrevision eingearbeitet und führen diese anschließend
eigenständig durch.

•

In verschiedensten Themengebieten prüfen Sie unsere Kranken-
häuser und Servicegesellschaften, identifizieren Schwächen und
vereinbaren gemeinsam Maßnahmen zur Behebung der Fest-
stellungen. Bei Sonderprüfungen arbeiten Sie sich schnell in neue
Sachverhalte ein und unterstützen den Vorstand bei der Analyse und
Bewertung der jeweiligen Fragestellungen.

•

Ihr Aufgabengebiet hat den fachlichen Schwerpunkt auf Prüfungen im
Umfeld der klinischen Leistungserbringung und Patientenmanage-
ment, aber Sie zeigen sich auch für alle anderen Prozesse eines
Gesundheitskonzerns offen und interessiert.

•

Ihr Arbeitsprozess ist geprägt von Vorbereitungen zur Prüfung,
Durchführung der Prüfung, Berichterstattung und Nachverfolgung der
Maßnahmen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirt-
schaftlich orientiertes Studium (Bachelor / Master / Diplom) oder eine
vergleichbare Qualifikation mit erster Berufserfahrung im Gesund-
heitswesen sowie über eine medizinische Grundausbildung.

•

Sie bringen ein überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
und eine kritische Urteilsfähigkeit mit.

•

Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsstärke sowie
eine absolut selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sind
für Sie selbstverständlich.

•

Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, kommunizieren mit
unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartnern stets auf
Augenhöhe und haben ein Gespür für Zwischentöne und Finger-
spitzengefühl.

•

Reisetätigkeiten innerhalb Deutschlands sehen Sie als Gewinn.•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Frau Franziska Wendland Franzke,
Personalreferentin, beantwortet 
sie Ihnen gerne: 
Telefon 089 678 204-180 
franziska.wendland-franzke@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht 
es unter Angabe der 
Kennziffer 18.010 hier entlang: 
karriere@sana.de

Sana Kliniken AG
Personalmanagement & Recruiting 
Oskar-Messter-Str. 24
85737 Ismaning

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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