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Sana Sterilgut  
Service

bleiben stets bei der Sache –
und immer an Ihrer Seite.
Christina Bruns, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab 01.01.2023 als

Teamleitung AEMP (m/w/d)
Standort: Berlin-Lichtenberg

Sie Sana Sterilgut Service GmbH bietet innovative
und wirtschaftliche Lösungen im Bereich der rechts -
sicheren Aufbereitung von Medizinprodukten sowie
Beratung und Managementgestellung in den Auf -
berei tungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP) an.
Dabei steht auch die Professionalisierung von
Dienstleistungen u. a. in Bereichen wie QM, Hygie -
ne oder Risikomanagement im Vordergrund. Hierbei
setzen wir auf Best Practices, innovative Ansätze
und gewährleisten Wachstum und Betriebs sicherheit
im Tertiärbereich für unsere Kunden.

Familienservice Fahrradleasing

Fachliche und  
persönlichkeits- 

bildende Entwicklung

Wertgutscheine  
Bonago und weitere  

Vergünstigungen

Standortspezifisches  
Gesundheitsmanagement

Als eine der großen privaten Klinikgruppen
in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2 Millionen Patienten nach höchsten
medizinischen und pflegerischen
Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.600
Mitarbeiter in über 120 Gesellschaften
vertrauen bereits auf uns.

Unser Angebot an Sie

Ihre Aufgaben bei uns
Sie planen und organisieren den gesamten Ressourceneinsatz
(Personal und Material) in der AEMP, zur Sicherung der operativen
Arbeitsabläufe inkl. Instandhaltung, Wartung und Reparatur für
Instrumente und Großgeräte

•

Sie steuern den Bereich Personalmanagement und -entwicklung
nach Vorgaben der Regionalleitung und nach den Prämissen der
Organisation

•

Sie sind für die Umsetzung eines QM-Systems nach Anforderung der
DIN ISO 13485 verantwortlich, inkl. der EDV-gestützten Dokumen -
tation über die aktuelle Produktionssoftware zur Sicherstellung einer
rechtssicheren Aufbereitung

•

Die Kommunikation zu unseren Kunden und Dienstleistungs gesell -
schaften, die Sicherstellung der Dokumentation sowie die Weitergabe
der Information runden Ihr spannendes Aufgabengebiet ab

•

Sie passen zu uns, wenn ...
Sie die Fachkundelehrgänge I, II und III bereits abgeschlossen haben
und eine langjährige Führungserfahrung mitbringen

•

Sie eine Fach- und Methodenkompetenz bei der Weiterentwicklung
der AEMP besitzen

•

Sie im Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen routiniert
sind

•

Sie über eine hohe Sozialkompetenz verfügen und Ihre Mitarbeiter
(m/w/d) gerne kooperativ und motivierend führen

•

Sie zuverlässig und aufgeschlossen sind•

Interessiert an einem krisensicheren Arbeitsplatz?
Wir stellen weiterhin ein und prüfen Ihre eingegangene Bewerbung
schnellstmöglich. Dabei haben wir unseren Bewerbungsprozess
angepasst und laden Sie im ersten Schritt zu einem Video- oder
Telefoninterview ein. Für unser Zweitgespräch berücksichtigen wir die
aktuelle Lage und finden von Fall zu Fall eine individuelle Lösung!

Bitte beachten Sie, dass Sie in einem Umfeld tätig werden, in dem die
einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Um in unseren Einrichtungen
arbeiten zu können, ist es deshalb erforderlich, dass Sie Ihre Immunität
gegen Corona nachweisen.

Bewerben Sie sich direkt über unser Bewerber -
management system.

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=1341-FIRMA-ID&tenant=#position,id=060ef4c5-ba0c-4429-a992-b834f4b59572,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.instagram.com/sana.kliniken/
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/pages/sanaklinikenag
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

