
Sana
Medizintechnisches
Servicezentrum

bringen Bewegung in die
Medizintechnik.
Mirella Stoye, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Referent (m/w/d) MP-Recht
Standort: bundesweit

Ein sicherer und zugleich wirtschaftlicher Medizin -
technikbetrieb, modernster Prüf- und Reparatur -
service sowie kompetente Unterstützung beim
Thema Medizinprodukterecht: Die Sana
Medizintechnisches Servicezentrum GmbH, ein
Tochterunternehmen der Sana Kliniken AG, fungiert
getreu dem Motto „Qualität aus Verantwortung“ und
steht ihren internen Kunden mit innovativen
Lösungen im Bereich Medizintechnik zur Seite. Es
warten spannende und vielfältige Aufgaben auf Sie
in einem Umfeld, das viel Raum für Ihre langfristige
individuelle Weiterentwicklung bietet.

Corporate  
Beneftis

Firmenwagen

Fachliche und  
persönlichkeits- 

bildende Weiterbildung

Gesundheits- 
angebote

Flexibles Arbeiten  
und familienfreundliche  

Arbeitszeitregelung

Als eine der großen privaten Klinikgruppen
in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten
medizi nischen und pflege rischen Qualitäts -
ansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeiter in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits
auf uns.

Unser Angebot an Sie

Ihre Aufgaben bei uns
Sie bewerten die Ist-Situation zur Umsetzung des Medizin produkte -
rechts in klinischen Einrichtungen und leiten Maßnahmen, Systeme
und Prozesse ab

•

Sie verantworten die Durchführung entsprechender Projekte und
Aufgaben zur Sicherstellung der nachhaltigen und nachweislichen
Erfüllung gesetzlicher Anforderungen

•

Zudem analysieren Sie das Schulungsbedürfnis und führen Präsenz -
schulungen durch, inkl. der Entwicklung von Schulungs konzepten
und Onlineschulungen

•

Die Bewertung und Bearbeitung von Sicherheitsmeldungen und
Vorkommnissen runden Ihr spannendes Aufgabengebiet ab

•

Sie passen zu uns, wenn ...
Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Medizin -
technik und / oder eine erfolgreiche Weiterbildung zum staatlich
geprüften Medizintechniker haben, idealerweise mit erster
Berufserfahrung

•

Sie eine nationale Reisebereitschaft mitbringen•
Sie eine hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung besitzen•
Ordentliches, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
sowie ein freundliches und gepflegtes Auftreten für Sie selbst ver -
ständlich ist

•

Interessiert an einem krisensicheren Arbeitsplatz?
Wir stellen weiterhin ein und prüfen Ihre eingegangene Bewerbung
schnellstmöglich. Dabei haben wir unseren Bewerbungsprozess
angepasst und laden Sie im ersten Schritt zu einem Video- oder
Telefoninterview ein. Für unser Zweitgespräch berücksichtigen wir die
aktuelle Lage und finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung!

Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Umfeld tätig werden, in dem die
einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Um in unseren Einrichtungen
arbeiten zu können, ist es deshalb erforderlich, dass Sie Ihre Immunität
gegen Corona nachweisen.

Bewerben Sie sich direkt bei Frau Carolin Grimm
über unser Bewerber management system.

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie viele gute Gründe,
um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere 
sana-mtsz.de

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
    

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1306-FIRMA-ID&tenant=#position,id=fbfa5379-d9b2-4208-b8a2-5ef7c31846a5,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://sana-mtsz.de/
https://www.instagram.com/sana.karriere/
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/pages/sanaklinikenag
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

