
Sana Kliniken

sorgen gemeinsam dafür, dass
wir auch in Zukunft immer auf
Erfolgskurs bleiben.
Peter Silberhorn, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Manager M&A (m/w/d)
Die Konzernzentrale der Sana Kliniken AG
hat ihren Sitz in Ismaning bei München.
Von hier aus unterstützt sie als strategische
Holding die operativen Einheiten und ihre
Mitarbeiter mit einem breiten Spektrum an
Services.

Der Sana Konzern versteht sich als
integrierter Gesundheitsdienstleister mit
einem klar auf Wachstum ausgerichteten
umfassenden und innovativen Portfolio. Der
Bereich Mergers & Acquisitions unterstützt
den Vorstand bei der Wachstumsstrategie
und Portfolioerweiterung und ist gekenn -
zeichnet durch einen hohen Dealflow.
Hierfür steuert er Unternehmens trans -
aktionen und die Optimierung des Beteili -
gungs portfolios. Das Expertenteam des
Fachbereichs greift auf eine umfassende
Expertise bei M&A-Projekten sowie auf
Erfahrungen im Investment Banking und
Private Equity-Sektor zurück.

Klar definierte Werte bilden konzernweit die Grundlage für unser
Handeln. Flache Hierarchien, ein wertschätzender Umgang und eine
offene Gesprächskultur erwarten Sie bei uns. Wir vertrauen unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hören ihnen zu.

Vorteile & Benefits

Das war noch nicht alles! Unsere Vorteile & Benefits sind so
umfangreich, dass wir sie hier nicht alle aufführen können.

Als einer der größten Gesundheits dienst leister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesund heits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizi nischen
und pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbei -
tende in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen
Heraus forderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Im Zentralbereich Mergers & Acquisitions der Sana Kliniken AG leiten
Sie eigenständig Transaktionsprojekte in allen Business Units und
begleiten den M&A-Prozess im gesamten Healthcare-Sektor.

•

Sie koordinieren detaillierte Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie
Unternehmensrecherchen im nationalen und internationalen Umfeld.

•

Sie erstellen belastbare Unternehmensplanungen und -bewertungen,
aussagekräftige Entscheidungsvorlagen und Management -
präsentationen für Vorstand und Aufsichtsrat sowie Angebote und
Konzepte für Akquisitionsprojekte.

•

Sie zeichnen für die Due Diligence-Prozesse verantwortlich und sind
Ansprechpartner und Bindeglied für die Kommunikation mit den
Fachbereichen und den operativen Einheiten.

•

Sie unterstützen bei unternehmensstrategischen Projekten und
Portfoliooptimierungen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts wissen -
schaftliches Hochschulstudium mit Masterabschluss und mindestens
fünf Jahre Berufserfahrung mit einem Schwerpunkt im Bereich M&A
und/oder Consulting.

•

Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Finanzanalyse und verfügen
über ein überdurchschnittliches analytisches und konzeptionelles
Denkvermögen.

•

Sie besitzen eine ausgeprägte Zielorientierung sowie eine starke
Marketing- und Akquise Affinität, um interessante Targets
aufzuspüren und Projekte erfolgreich abzuschließen.

•

Idealerweise bringen Sie praktische Erfahrungen im Projekt -
management und in der Deal Organisation mit. Sie sind mit den
marktüblichen M&A-Tools vertraut.

•

Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsstärke sowie
eine selbstständige Arbeitsweise mit ausgezeichneten Fähigkeiten in
Präsentationstechniken sind für Sie selbstverständlich.

•

Neben einem souveränen Auftreten kommunizieren Sie adäquat mit
internen und externen Ansprechpartnern.

•

Moderate Reisetätigkeiten sehen Sie als Gewinn.•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Außertarifliche Vergütung•
30 Tage Jahresurlaub•
Flexible Arbeitszeit / Vertrauensarbeitszeit•
Mobiles Arbeiten•
pme Familienservice•
Betriebliches Gesundheitsmanagement•
Konzernweiter karriereorientierter Talentpool•

Jetzt bewerben!

Vorteile & Benefits

Mitarbeitergesundheit &
Gesundheitsmanagement

Sie haben vorab noch Fragen? 
Frau Franziska Wendland Franzke
beantwortet sie Ihnen gerne:  
Telefon 089 678 204-180 
franziska.wendland-
franzke@sana.de

Bewerben Sie sich direkt über
unser Bewerberportal.

Sana Kliniken AG 
Personalmanagement &
Recruiting 
Oskar-Messter-Str. 24 
85737 Ismaning

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=1300-FIRMA-ID&tenant=#position,id=9f81fd5a-1334-4349-871d-23051be2faf6,popup=y
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/vorteile-benefits/
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/mitarbeitergesundheit-gesundheitsmanagement/
mailto:franziska.wendland-franzke@sana.de
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1300-FIRMA-ID&tenant=#position,id=9f81fd5a-1334-4349-871d-23051be2faf6,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.instagram.com/sana.karriere/
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

