
 

Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit als 

Sachbearbeiter Vergabemanagement (m/w/d) 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
· Sie unterstützen den Bereich Vergabemanagement bei sämtlichen operativen Prozessen so-

wie organisatorischen Themen, insbesondere bei der umfassenden Bearbeitung von öffentli-

chen Beschaffungen auf nationaler und EU-weiter Ebene. 

· Mit Ihrer Erfahrung wirken Sie bei Projekten des Vergabemanagements für zahlreiche Sana 

Kliniken sowie die Sana Einkauf & Logistik GmbH mit. 

· Sie begleiten das Team bei der Durchführung von Vergabeverfahren und übernehmen eigen-

verantwortlich und sorgfältig umfassende administrative Tätigkeiten. 

· Sie berichten an die Leitung Vergabemanagement als Teil des Bereichs Recht & Compliance. 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
· Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im betriebswirtschaftli-

chen- oder kaufmännischen Bereich mit erster Berufserfahrung im Vergabemanagement. 

· Aufgrund Ihres fachlichen Know-hows fällt es Ihnen leicht, den Dingen Struktur zu geben und 

auch Details im Blick zu behalten. 

· Mit gängigen MS-Office-Anwendungen arbeiten Sie versiert und sind bereit, sich neue Soft-

warelösungen im Bereich des Vergabemanagements anzueignen. 

· Ein hohes Maß an Genauigkeit und Termintreue sowie eine selbstständige und ergebnisorien-

tierte Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich. 

· Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, kommunizieren mit unterschiedlichen Ansprechpart-

nern stets auf Augenhöhe und haben das notwendige Fingerspitzengefühl. 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über ver-

schiedene Business Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) 

und versorgt jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegeri-

schen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeitende in über 120 Gesellschaften ver-

trauen 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 Franziska Wendland Franzke/Personalreferentin beantwor-

tet Sie Ihnen gerne: Telefon 089 678 204-180 | franziska.wendland-franzke@sana.de 

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

Sana Kliniken AG 

Von der Konzernzentrale in Ismaning bei München un-

terstützen wir mit über 300 Mitarbeitenden unsere ca. 

120 Gesellschaften der DACH-Region mit umfassen-

den Dienstleistungen und strategischen Konzepten. 

 

Sana versteht sich als integrierter Gesundheitsdienst-

leister mit einem umfassenden Produkt- und Dienst-

leistungsportfolio für seine Kunden und Patienten. Der 

Bereich Recht & Compliance berät konzernweit bei der 

Gestaltung umfangreicher rechtlicher Fragestellungen, 

bisher insbesondere im Gesellschaftsrecht/M&A, Medi-

zin-, Versicherungs-, Marken-, Kartell- und allgemei-

nem Vertragsrecht sowie im Bereich Compliance. 

 

Klar definierte Werte bilden konzernweit die Grundlage 

für unser Handeln. Flache Hierarchien, ein wertschät-

zender Umgang und eine offene Gesprächskultur er-

warten Sie bei uns. Wir vertrauen unseren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern und hören ihnen zu. 

 

Vorteile & Benefits 

 Außertarifliche Vergütung 

 30 Tage Jahresurlaub 

 24.12 und 31.12. zusätzliche 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 auffüh-

ren 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 

… haben alles im Griff 

mailto:franziska.wendland-franzke@sana.de
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/vorteile-benefits/
https://www.sana.de/karriere/sana-als-arbeitgeber/mitarbeitergesundheit-gesundheitsmanagement/
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1300-FIRMA-ID&tenant=#position,id=e95c5df6-c096-4bd8-9215-040689bb921e,popup=y

