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Sana Klinikum
Offenbach

wollen, dass unsere
Patienten schnell wieder
auf die Beine kommen.

Stefanie Stenglein, seit 2016 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab dem 01.01.2020 in Voll- oder Teilzeit in unserem neuen
Präventionszentrum am Standort Offenbach als

Facharzt für Innere Medizin (m/w/d)
Referenznummer A084

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 34.000
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.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie sind maßgeblich am Aufbau des neu gegründeten
Präventionszentrums beteiligt und werden dabei durch unser
zentrales Sana Prevent Team unterstützt

•

Sie sind der wichtigste Ansprechpartner für unsere Kunden und damit
das Herz unseres Präventionszentrums

•

Ihnen obliegt die Kernleistung unseres Vorsorgeangebots: u. a.
Anamnesegespräch Untersuchungen, EKG, Ultraschall der
Bauchorgane, Abschlussgespräch mit intensiver Beratung auf Basis
der Befunde sowie Abschlussbericht

•

Für weitere Untersuchungen arbeiten Sie eng mit den
entsprechenden Fachabteilungen in der Klinik zusammen

•

Im kleinen Team – zunächst mit einer/einem Medizinische/-n
Fachangestellte/-n – sind Sie für die Abläufe und die
Kundenzufriedenheit in Ihrem Präventionszentrum verantwortlich

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind Facharzt für Innere Medizin und haben eine Leidenschaft für
Präventivmedizin

•

Sie nehmen sich gerne Zeit für intensive Anamnese- und
Abschlussgespräche

•

Sie sind ein Vorbild in Bezug auf eine gesunde Lebensführung•
Sie sind aufgeschlossen und begeistern unsere Kunden mit Ihrer
fachlichen und sozialen Kompetenz

•

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, können sich gut strukturieren
und tragen den Dienstleistungsgedanken in sich

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

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

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

Im Sana Klinikum Offenbach entsteht ein 
neues Präventionszentrum. Hier vereinen 
wir die medizinische Expertise der Sana 
Kliniken mit einem hohen Serviceanspruch.

In unseren Präventionszentren erhalten 
Firmenkunden und Privatpersonen eine 
individuell zusammengestellte Vorsorge 
nach dem Baukastenprinzip. Zu einer 
umfassenden Basisvorsorge, die relevante 
Untersuchungen und Beratungen für alle 
Teilnehmer beinhaltet, können flexibel 
weitere Bausteine hinzugebucht werden. 
Der Katalog umfasst dabei klassische 
Untersuchungen, wie die Darm- und 
Brustkrebsvorsorge, aber auch 
lebensstilorientierte Angebote, die sich 
beispielsweise an neuen Erkenntnissen der 
Stressmedizin orientieren.

Mit einer umfangreichen Beratung zu 
Lebensstil und Ernährung erhalten unsere 
Teilnehmer eine Anleitung zum 
Gesundbleiben, die Sie selbst direkt 
umsetzen können.

Für Ihre Bewerbung geht es unter 
Angabe der Referenznummer A084 hier 
entlang: 
personalabteilung-sof@sana.de

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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