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Sana Einkauf & 
Logistik

stehen für eine wirt schaftlich
gesunde Basis – als perfekte
Ausgangs lage für nachhaltiges
Wachstum.
Ilka-Patricia Bernhart, seit 2004 bei Sana

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

Unterstützen Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Referent Medizinisches
Sachkostencontrolling (m/w/d)
Standort: Bundesweit

Die Sana Einkauf & Logistik ist einer der führenden
Dienstleister für Klinikeinkauf und Logistik. Mit
einem Einkaufsvolumen von jährlich rund 3 Mrd.
EUR bietet das Unternehmen die komplette
Versorgung aus einer Hand. Rund 200 engagierte
Mitarbeiter*innen sind in dem führenden Dienst -
leistungsunternehmen der Sana Kliniken AG tätig.

30 Tage  
Urlaub

Intensive  
Einarbeitung

familienfreundliche  
Arbeitszeitgestaltungen  

und KiTa-Zuschuss

Entwicklungsprogramme  
und Weiterbildungen

pme  
Familienservice

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

Unser Angebot an Sie

Ihre Aufgaben bei uns
Als neues Mitglied des Bereichs Klinikberatung und medizinisches
Sachkostencontrolling gestalten Sie Projekte rund um das Thema
Sachkostensteuerung – sowohl für die Sana Kliniken, als auch für
Kooperationskliniken von Sana Einkauf & Logistik in Deutschland

•

Sie entwickeln die Konzeption neuer Instrumente und Analysen zur
Steuerung medizinischer Sachkosten und setzen diese mit uns in
Projekten und der Klinikberatung in der Praxis um

•

Dabei arbeiten Sie in Projektteams an der Schnittstelle zwischen
Klinikeinkauf und -controlling sowie gemeinsam mit unseren
Spezialisten für Digitalisierung und Strategischen Einkauf

•

Sie passen zu uns, wenn ...
Sie ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie,
Medizin, Wirtschaftswissenschaften oder ähnliches mitbringen

•

Sie bereits Erfahrungen im Gesundheitswesen / Klinikmarkt, idealer -
weise in Sachkostencontrolling und -steuerung und / oder Kranken -
hausfinanzierung sammeln konnten

•

Sie über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein gutes
gesundheitsökonomisches Verständnis verfügen

•

Sie mit einer zielgerichteten und überzeugenden Kommunikation
Projektmitglieder und Kunden erreichen und im Projektmanagement
mit einer zielorientierten Strukturierung steuern

•

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-Interview ein.
Für unser Zweitgespräch berücksichtigen wir die aktuelle Lage und
finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung!

Bewerben Sie sich direkt bei Frau Kristina Bode
über unser Bewerber management system.

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
    

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1309-FIRMA-ID&tenant=#position,id=3b6f6413-fb66-4b34-adb9-408566f5f91f,popup=y
https://www.sana.de/karriere
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

