
Sana
Medizintechnisches 
Servicezentrum

sorgen gemeinsam dafür, dass
wir in der Medizintechnik immer
auf Erfolgs kurs bleiben.
Sebastian Putze, seit 2015 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

(Senior-) Projektmanager (m/w/d)
Fachplanung Medizintechnik
Standort: Bundesweit

Mit Blick auf die Medizintechnik, bietet die Fach -
planung neben klassischen Planungsleistungen
auch Beratungsleistungen für baulich und technisch
optimierte Strukturen und optimale Behandlungs -
pfade an. Die Sana Medizintechnisches Service -
zentrum GmbH, ein Tochterunternehmen der Sana
Kliniken AG, fungiert getreu dem Motto „Qualität aus
Verantwortung“ und steht ihren internen und
externen 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.

Flexibles Arbeiten 
und Möglichkeit zum  

Mobilen Arbeiten

Fachliche und  
persönlichkeits- 

bildende  
Weiterbildung

30 Tage Urlaub Mitarbeiterevents

Firmenwagen

Als eine der großen privaten Klinikgruppen
in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2 Millionen Patienten nach höchsten
medizinischen und pflegerischen Qualitäts -
ansprüchen. Mehr als 34.600 Mitarbeiter in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits
auf uns.

Unsere Benefits

Ihre Aufgaben bei uns
Zu Ihren Aufgaben gehört das Projektmanagement hinsichtlich
Einhaltung der Qualitäten, Kosten und Termine zur Vertragserfüllung

•

Außerdem verantworten und koordinieren Sie die Tätigkeiten für Ihre
Projekte in aktiver Zusammenarbeit mit Ihren Gruppenmitgliedern als
Agile Organisation

•

Sie tauschen sich mit externen Planern und Partnern aus und binden
diese mit ein

•

Sie übernehmen den Aufbau und die Pflege von Netzwerken und
Kundenbeziehungen in Ihrem verantworteten Einsatzgebiet

•

Sie übernehmen bei Bedarf Sonderaufgaben der Gruppenleitung•

Sie passen zu uns, wenn ...
Sie über mehrjährige Erfahrung im Umfeld der Fachplanung für
Medizintechnik verfügen

•

Sie einen medizintechnischen oder medizinischen Hintergrund haben
und beispielsweise ein Studium im Bereich der Medizintechnik oder
vergleichbar abgeschlossene haben oder eine Ausbildung im
medizinisch-technischen Bereich besitzen (z. B. OP- oder Intensiv -
pflege)

•

Technisches Verständnis und systematische, planerische Fähigkeiten
Ihre Stärken sind

•

Sie durch einen aktiven Kommunikationsstil zu einer offenen
Gesprächs- und Feedbackkultur beitragen

•

Kunden, Planungspartner und Kollegen effizient und überzeugend
durch Sie beraten werden

•

Sie kundenorientiert agieren und großen Wert auf Pflege und Aufbau
Ihrer Kundenkontakte und Ihres Netzwerkes legen

•

Interessiert an einem krisensicheren Arbeitsplatz?
Wir stellen weiterhin ein und prüfen Ihre eingegangene Bewerbung
schnellstmöglich. Im nächsten Schritt laden wir Sie gerne zu einem
Gespräch ein. Dabei berücksichtigen wir die aktuelle Lage und finden
von Fall zu Fall eine individuelle Lösung für ein persönliches oder
virtuelles Gespräch!

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=0fc53e43-0302-42e3-a85f-5e7bfc73bd50,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.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

