
 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit als 

Referent Unternehmensstrategie Medizin (m/w/d) 
Standort: Ismaning oder Berlin 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
· Sie arbeiten aktiv an den konzernweiten medizinischen Projekten mit und begleiten diese in 

interdisziplinären Teams sowie mit weiteren Führungskräften und Chefärzten des Konzerns 

und leiten ggf. auch eigene Teilprojekte. 

· Sie erarbeiten aktiv und eigenständig Konzepte und Analysen zu ausgewählten 

medizinnahen Themen, welche vielfach einen Digitalisierungsbezug aufweisen. 

· Sie unterstützen bei der Erstellung von (über-)regionalen Medizinstrategien im Hinblick auf 

ambulant/stationäre Vernetzung. 

· Sie führen Prozessanalysen (z.B. OP, ITS) durch, erarbeiten Umsetzungsstrategien und 

bereiten aktuelle gesundheitspolitische Trends und deren Bewertung für Sana auf. 

· Sie gestalten und begleiten unsere Medizinischen Fachgruppen inhaltlich und unterstützen 

die Bereichsleitung im operativen Tagesgeschäft, insbesondere bei der Vor- und 

Nachbereitung von Terminen, Präsentationen sowie Entscheidungsvorlagen. 

 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
· Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium mit 

gesundheitsökonomischem Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation und bringen eine 

hohe Affinität zu den sehr vielfältigen medizinischen Themen mit, z.B. aus einer medizinisch-

pflegerischen Grundausbildung. 

· Sie verfügen über Berufserfahrung im Gesundheitswesen und haben bereits Projekte z.B. im 

Bereich klinische Prozessoptimierung und Medizinstrategie begleitet. 

· Ihnen macht es Spaß, interdisziplinäre Arbeitsgruppen zu moderieren und Sie überzeugen 

dabei mit Ihren ausgezeichneten Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten. 

· Sie zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe aus und sind es gewohnt, 

strukturiert, zielorientiert und analytisch zu arbeiten. 

· Gelegentliche Reisetätigkeiten innerhalb des Bundesgebietes sind ein Gewinn für Sie. 

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
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. 

 

Sie haben vorab noch Fragen? Frau Yvonne Heere / Personalreferentin beantwortet Sie Ihnen 

gerne: Telefon 089 678 204-186 | yvonne.heere@sana.de 

 

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

Von der Konzernzentrale in Ismaning bei München 

unterstützen wir mit über 300 Mitarbeitenden unsere 

ca. 120 Gesellschaften der DACH-Region mit 

umfassenden Dienstleistungen und strategischen 

Konzepten. 

 

Der Konzernbereich Unternehmensstrategie Medizin 

berät den Vorstand der Sana Kliniken AG in allen 

medizinstrategischen Fragestellungen, die die 

zukünftige Ausrichtung der Kliniken hinsichtlich der 

Struktur- und Leistungsangebote sowie der klinischen 

Prozesse betreffen und bezieht darin die Expertise der 

Ärzte in den konzernweiten Medizinischen 

Fachgruppen ein. 

 

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 

 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 

 

Das war noch nicht alles! Unsere Vorteile & Benefits 

sind so umfangreich, dass wir sie hier nicht alle 

aufführen können. 

Sie finden umfassende Informationen HIER und HIER 

Bewerben Sie sich direkt über unser Bewerberportal 

 

Sana Kliniken AG 

Personalmanagement & Recruiting 

Oskar-Messter-Straße 24 

85737 Ismaning 

Sana Kliniken AG 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

mailto:yvonne.heere@sana.de
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/vorteile-benefits/
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/mitarbeitergesundheit-gesundheitsmanagement/
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