
   
 

 
 

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als 

Werkstudent IT-Sicherheit von Medizinprodukten (m/w/d) 

Standorte: bundesweit  

Ein sicherer und zugleich wirtschaftlicher Medizintechnikbetrieb, modernster Prüf- und 
Reparaturservice sowie kompetente Unterstützung beim Thema Medizinprodukterecht: 
Die Sana-Medizintechnische 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.  

Als Werkstudent IT-Sicherheit von Medizinprodukten (m/w/d) bekommen Sie einen 
umfassenden Einblick zu IT-Sicherheitsmaßnahmen von Medizinprodukten. Viele 
interessante Herausforderungen in einem angenehmen Umfeld - genau das Richtige, um 
ein Fundament für Ihren individuellen Karriereweg zu schaffen! 
 

+ Ihre Aufgaben bei uns 

· Zu den Hauptaufgaben gehören die Unterstützung bei der Ermittlung von 

Anforderungen, die Ableitung von Lösungen sowie die Umsetzung von Systemen 

und Prozessen im Bereich IT-Sicherheit von Medizinprodukten inkl. der Vorgaben 

der KRITIS-Verordnung und des Risikomanagements nach EN 80001 

· Sie wirken mit bei der Erstellung und Umsetzung von Handlungsempfehlungen in 

Bezug auf IT-Sicherheitsmaßnahmen an Medizinprodukten  

· Dabei übernehmen Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine Schnittstellenfunktion 

zwischen der Medizintechnik und der Klinik IT bzgl. der Medizinprodukte 

 

+  Sie passen zu uns, wenn… 

· Sie sich in einem Studium im Bereich der IT oder Medizintechnik befinden. Gerne 
bieten wir auch an, fachlich bei Bachelor- oder Masterarbeiten zu unterstützen 

· Sie gerne auch unterschiedliche Standorte kennenlernen möchten. 
· Sie eine hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung besitzen 
· ordentliches, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie ein 

freundliches und gepflegtes Auftreten für Sie selbstverständlich 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. 

+ Unser Angebot an Sie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in 

der DACH-Region verfügt Sana über verschiedene 

Business Units (Gesundheitsversorgung,  

Krankenhaus-Services und Gesundheit) und 

versorgt jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach 

höchsten medizinischen und pflegerischen 

Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 

Mitarbeitende in über 120 Gesellschaften 

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 unsere Datenschutzhinweise 

sowie viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten: 

sana.de/karriere 

sana-mtsz.de 

 
Bewerben Sie sich direkt bei Frau Carolin Grimm 
über unser Bewerbermanagementsystem. 
 

 
Ein Tochterunternehmen der  

Sana Kliniken AG ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber  

Bayerns 2018. 

 

Sana 
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Servicezentrum  

 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Sana-  

Medizintechnisches 

Servicezentrum  

 

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1306-FIRMA-ID&tenant=#position,id=3dc98b9f-0411-44c5-a982-0ae5b7e2c21c,popup=y

