
Sana Kliniken

stehen für beste wirtschaftliche
Perspektiven –  und für
Stabilität in jeder Hinsicht.
Dr. Clemens Jüttner, seit 2006 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als

Referent Konzernrevision (m/w/d)
Von der Konzernzentrale in Ismaning bei
München unterstützen wir mit über 300
Mitarbeitenden unsere ca. 120 Gesell -
schaften der DACH-Region mit
umfassenden Dienst leistungen und
strategischen Konzepten.

Der Bereich Konzernrevision überwacht
durch eine unabhängige und objektive
Prüfungs- und Beratungsleistung alle Sana-
Gesellschaften hinsichtlich der Ordnungs -
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und
Optimierung von Prozessen und
Strukturen. Wir arbeiten mit allen
Fachbereichen eng zusammen und beraten
diese bei der Entwicklung und Umsetzung
konzerneinheitlicher Standards.

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
Als Teil des Revisionsteams führen Sie eigenständig Prüfungen
verschiedener Geschäftsbereiche durch.

•

In verschiedensten Themengebieten prüfen Sie unsere Kranken -
häuser sowie Service- und Dienstleistungsgesellschaften,
identifizieren Schwächen, vereinbaren Maßnahmen zu deren
Behebung und halten die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
nach.

•

Bei Sonderprüfungen und -aufgaben arbeiten Sie sich schnell in neue
Sachverhalte ein und unterstützen den Vorstand bei der Analyse und
Bewertung der relevanten Fragestellungen.

•

Ihr Arbeitsprozess ist geprägt von einer selbstständigen Vorbereitung
und Durchführung der Prüfungen sowie der anschließenden
Berichterstattung und Nachverfolgung der Maßnahmen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebs -
wirtschaftlich orientiertes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
sowie optimaler Weise eine revisionsspezifische Zusatzqualifikation.

•

Sie besitzen mehrere Jahre Berufserfahrung im Auditbereich, gerne
im Gesundheitswesen.

•

Sie sind in der Lage, komplexe betriebswirtschaftliche und/oder
klinische Sachverhalte in zusammengefasster und verständlicher
Form darzustellen.

•

Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsstärke sowie
eine selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sind für Sie
selbstverständlich.

•

Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, kommunizieren mit
unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartnern stets auf
Augenhöhe und haben ein Gespür für Zwischentöne und
Fingerspitzengefühl.

•

Ca. 25 % Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands sehen Sie als
Gewinn.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Außertarifliche Vergütung•
30 Tage Jahresurlaub•
24.12. und 31.12. ganztags freie Tage•
Flexible Arbeitszeit / Vertrauensarbeitszeit•
Mobiles Arbeiten•
pme Familienservice•
Betriebliches Gesundheitsmanagement•
Konzernweiter karriereorientierter Talentpool•

Jetzt bewerben!

Vorteile & Benefits

Mitarbeitergesundheit &
Gesundheitsmanagement

Sie haben vorab noch Fragen? 
Frau Yvonne Heere,
Personalreferentin, beantwortet sie
Ihnen gerne:  
Telefon 089 678 204-186  
yvonne.heere@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=9cdd525d-3e54-43e0-8f55-9e00d0ef10d9,popup=y
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/vorteile-benefits/
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/mitarbeitergesundheit-gesundheitsmanagement/
mailto:yvonne.heere@sana.de
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1300-FIRMA-ID&tenant=#position,id=9cdd525d-3e54-43e0-8f55-9e00d0ef10d9,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

