Sana Kliniken AG

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

Kommen Sie zur Sana als

Trainee Finanzwesen - Schwerpunkt Treasury (m/w/d)
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt
· Sie werden an wechselnden Standorten eingesetzt und lernen so unsere Konzernzentrale
sowie bis zu zwei Kliniken kennen.
· Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich im Tagesgeschäft der jeweiligen
Abteilung, u.a. mindestens 6 Monate im Treasury, und erhalten ergänzend einen Einblick in
die Kreditorenbuchhaltung, das Konzernrechnungswesen, in die Bereiche Konzern-/
Medizincontrolling sowie in das Budgetmanagement.
· Sie lernen außerdem angrenzende Unternehmensbereiche kennen und übernehmen
zunehmend Verantwortung in klinikbezogenen oder konzernweiten Projekten.

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl
· Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung und haben sich erfolgreich – mit
mindestens der Abschlussnote „gut“ – zum Bankfachwirt weitergebildet.
· Alternativ haben Sie ein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich – mit
mindestens der Abschlussnote „gut“ – absolviert und bringen relevante erste
Praxiserfahrung aus der Bankenbranche mit.
· Erste Berührungspunkte mit der Krankenhaus-/ Gesundheitsbranche in der Theorie wie in
der Praxis sind vorteilhaft.
· Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die gern über den Tellerrand hinausschaut.
· Sie bringen ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative mit und praktizieren eine
selbständige Arbeitsweise.
· Sie sind ein kommunikativer Teamplayer und mobil innerhalb Deutschlands.

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen 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.

Sie haben vorab noch Fragen? Frau Susanne Schmidt beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 089 678 204 182 | susanne.schmidt@sana.de
Weitere Infos zum Traineeprogramm finden Sie unter: www.sana.de/trainee

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

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.
Das 18-monatige Sana-ManagementTraineeprogramm bietet Ihnen einen attraktiven
Einstieg in die Zukunftsbranche Gesundheitswesen
und bereitet Sie systematisch auf zukünftige
Führungs- und Managementaufgaben im SanaKonzern vor. Durch die Wahlmöglichkeit eines
fachlichen Schwerpunkts geben Sie Ihrer Karriere bei
uns bereits frühzeitig eine Richtung.
Neben einer intensiven Betreuung und regelmäßigen
Feedbackgesprächen bieten wir Ihnen gezielte
Trainings- und Fördermaßnahmen. Die Begleitung
durch einen erfahrenen Mentor unterstützt Sie optimal
in Ihrem individuellen Werdegang bei Sana. Zudem
können Sie sich in Trainee-Netzwerktreffen mit
anderen künftigen Fach- und Führungskräften
austauschen.
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.

Für Ihre Bewerbung geht es hier
entlang: trainee@sana.de
Sana Kliniken AG
Personalmanagement & Recruiting
Oskar-Messter-Straße 24
85737 Ismaning

