
 

Verstärke uns ab sofort am Standort in Ismaning in Teilzeit mit max. 20 Stunden pro Woche als 

Werkstudent Innovationsmanagement (m/w/d) 

+ Hier ist Dein Einsatz gefragt 

- Du unterstützt uns bei der Projektierung von Ideen im Sana Innovationsprozess. 

- Du übernimmst das Community-Management und testest neue Funktionen auf der 

Innovationsplattform Sana Ideenwerkstatt (Softwarelösung von Table of Visions). 

- Du erstellst Präsentationen sowie Entscheidungsvorlagen und übernimmst 

Research-Aufgaben im innovativen Umfeld. 

- Du unterstützt bei der Planung und Durchführung von den Innovations-Events. 

 

+ Darum bist Du unsere erste Wahl 

- Du befindest Dich in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang oder einer 

vergleichbaren Studienrichtung im Gesundheitswesen und verfügst über erste 

Berufserfahrungen. 

- Du kannst Dich schnell in neue und komplexe Sachverhalte einarbeiten und diese 

verständlich aufbereiten. 

- Du setzt Dein Organisationstalent effizient ein, arbeitest zuverlässig und 

selbstständig. 

- Du denkst gerne vernetzt, bist proaktiv und bindest unterschiedliche Experten in den 

Innovationsprozess ein. 

- Du bist versiert in der Nutzung von webbasierten oder digitalen Tools, sowie MS-

Office (Excel, PowerPoint, Teams, etc.). 

 

+ Und darum sind wir Deine 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 2,0 Millionen Patienten nach höchsten 

medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.000 

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 kannst Du sowohl eigene Schwerpunkte 

entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

 

Du hast vorab noch Fragen? Frau Yvonne Heere beantwortet sie Dir 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. 

 

Im vergangenen Jahr wurde bei Sana ein konzernweites 

Ideen- und Innovationsmanagement eingeführt. 

Unterstützt durch eine digitale Innovationsplattform kann 

das Ideenpotential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei Sana entfaltet und somit gemeinsam mit dem Team 

des Innovationsmanagements die besten Ideen zum 

Erfolg gebracht werden. Darüber hinaus soll die digitale 

Plattform und das Gesamtkonzept des 

Innovationsmanagements stetig weiterentwickelt 

werden. 

  

Klar definierte Werte bilden konzernweit die Grundlage 

für unser Handeln. Flache Hierarchien, ein 

wertschätzender Umgang und eine offene 

Gesprächskultur erwarten Dich bei uns. Wir vertrauen 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hören 

ihnen zu. 

 

Was wir für diese Position bieten: 

- 14 €/h im Bachelor-, 16 €/h im Masterstudiengang  

- Fahrtkostenzuschuss nach Entfernung 

- Flexible Arbeitszeit 

- Mobilarbeit 

- Praktische Bachelor- /Masterarbeit, wenn gewünscht. 

Für Deine Bewerbung geht es hier entlang: 

Bewerberportal 

 

Sana Kliniken AG 

Personalmanagement & Recruiting 

Oskar-Messter-Straße 24 

85737 Ismaning 

Sana Kliniken AG 

Chancen geben. 

Chancen nutzen. 

Bei Sana. 

mailto:yvonne.heere@sana.de
https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?xsrf=&company=1300-FIRMA-ID&tenant=#position,id=d512233b-3f26-4b1b-9c76-dfd64ecbd54f,popup=y
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.facebook.com/sana.kliniken

