
Sana Klinikum 
Hameln-Pyrmont

stehen für eine wirtschaftlich
gesunde Basis – als perfekte
Ausgangslage für nachhaltiges
Wachstum.
Ilka-Patricia Bernhart, seit 2004 bei Sana

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

Verstärken Sie uns ab sofort unbefristet in Vollzeit als

Finanzcontroller (m/w/d)
Das Sana Klinikum Hameln-Pyrmont bietet
als zweitgrößter Arbeitgeber der Region mit
rund 1.200 gut qualifizierten Mitarbeitern
eine kompetente medizinische Versorgung
für rund 65.000 stationäre und ambulante
Patienten jährlich. Mit 402 Planbetten, 14
bettenführenden Fachbereichen und über
100 Ausbildungsplätzen in der Patienten -
versorgung und Verwaltung sind wir einer
der großen Gesundheitsdienstleister in
Niedersachsen. Als Teil der Sana Kliniken
AG gehört das Klinikum zu einem
leistungsstarken Verbund.

Weil wir Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen, belohnen wir es
natürlich auch mit einer leistungsgerechten Vergütung nach den
Bestimmungen des TVöD und den entsprechenden Zusatzleistungen.
Aber auch Ihre Liebsten haben wir im Blick: Wir bieten Ihnen
hervorragende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von 0 – 14
Jahren auf dem Klinikgelände. Schlussendlich können Sie sich auf
eine Stadt mit hohem Kultur- und Freizeitwert freuen, mit direkter
Lage an der Weser – auf das Sie abseits des Jobs entspannt
durchatmen können.

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesundheits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und
pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.600 Mit arbeitende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforde -
rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie
sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdiszipli -
näres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie sind an der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahres -
abschlüsse maßgeblich beteiligt.

•

Die Mitarbeit an der Mehrjahresplanung gehört ebenso zu Ihren
Aufgaben, wie die Unterstützung bei der Erstellung der Budget -
unterlagen.

•

Darüber hinaus koordinieren und unterstützen Sie das interne und
externe Berichtswesen sowie betriebswirtschaftliche Analysen,
Kalkulationen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

•

Rund um operative und strategische Fragestellungen kann sich
unsere Geschäftsführung auf Ihre tatkräftige Unterstützung
verlassen.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie verfügen über ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches
Studium und besitzen bereits erste Berufserfahrungen im Bereich des
Controllings im Gesundheitswesen.

•

Im Umgang mit SAP (Module FI/CO, IS-H) und MS Office, ins be -
sondere MS Excel sind Sie vertraut.

•

Sie zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Einsatz bereit -
schaft sowie Durchsetzungsvermögen aus und verfügen darüber
hinaus über ein hohes analytisches sowie strategisches Denk -
vermögen.

•

Verantwortungsbewusstsein verbunden mit einer ausgeprägten
kommunikativen und sozialen Kompetenz runden Ihr Profil ab.

•

Ihre Leistungen überzeugen uns in einer Form, welche Ihnen die
Perspektive als stellvertretende Teamleitung Controlling eröffnet.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Frau Hagemann, Leitung Finanz-
und Rechungswesen, beantwortet 
sie Ihnen gerne:  
Telefon 05151 97-1099
julia.hagemann@sana.de

Für Ihre Bewerbung bis zum 
13.11.2022 geht es hier entlang: 
bewerbung.hameln@sana.de

Gesundheitseinrichtungen 
Hameln-Pyrmont GmbH  
Frau Preisigke 
Personalabteilung 
Saint-Maur-Platz 1 
31785 Hameln

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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