
                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 

 
 

 

 
+ Unsere Benefits 
 

+ Unsere Benefits 

 
 

 
 

 
Gruppenunf allv ersicherung 

 

pme 
Familienserv ice 

 

Verstärke unser Team ab sofort in Teilzeit als 

Reinigungskraft (m/w/d) 

Standort: Köln 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Die Sana DGS pro.service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Sana 
Kliniken AG, eine der größten privaten Klinikgruppen in Deutschland. Mit 
bundesweit über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir unseren 
konzerninternen Kunden im Gesundheitswesen innovative und 
wirtschaftliche Lösungen im Bereich des infrastrukturellen Facility 
Managements an. Hierbei setzen wir auf Best Practices, innovative Ansätze 
und gewährleisten Wachstum und Betriebssicherheit im Tertiärbereich für 
unsere Kunden. 

 

+ Deine Aufgaben bei uns 

• Reinigung der dir zugewiesenen Stations-und Funktionsbereiche 

• Reinigung nach Rücksprache mit dem Pf legepersonal 

• Nutzung der Reinigungsmittel nach Richtlinien und Qualitätsstandards 

• Nutzung und Pf lege der technischen Hilf smittel 

 

+  Du passt zu uns, wenn… 

• Du erste Beruf serf ahrungen sammeln möchtest, oder bereits Beruf serf ahrung hast  

• Du als Quereinsteiger einsteigen möchtest 

• Selbstmotiv ation, Teamf ähigkeit und Zuv erlässigkeit zu deinen Stärken gehören 

• Ordnung und Sauberkeit f ür dich selbstv erständlich ist  

• Du die Bereitschaf t mitbringst v on Montag bis Freitag in der Zeit ab 06:00 Uhr tätig zu werden 

 

  

+ Interessiert an einem spannenden Arbeitsplatz? 

Wir stellen weiterhin ein und prüf en deine eingegangene Bewerbung schnellstmöglich.  

Im nächsten Schritt laden wir Dich gerne zu einem Gespräch ein. Dabei berücksichtigen wir  

die aktuelle Lage und Finden v on Fall zu Fall eine indiv iduelle Lösung f ür ein persönliches oder 

ein v irtuelles Gespräch! 

 

Bitte beachte, dass Du in einem Umf eld tätig wirst, indem die einrichtungsbezogene Impf pf licht gilt. 

Um in unseren Einrichtungen arbeiten zu können, ist es deshalb erf orderlich, dass Du deine 

Immunität gegen Corona nachweist. 

 

 

 

 

Corporate 

Benef its 

 

Als eine der großen priv aten Klinikgruppen in 

Deutschland v ersorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und 

pf legerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500 

Mitarbeiter an über 54 Standorten v ertrauen bereits 

auf  uns. Sie alle prof itieren v on einem Arbeitsumf eld 

mit abwechslungsreichen Herausf orderungen und v iel 

Raum f ür Eigeninitiativ e. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein 

interdisziplinäres Netzwerk auf bauen.  

 

 

Weitere Inf os und unsere Datenschutzhinweise sowie 

v iele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:  

sana.de/karriere  

 

 
Bewirb Dich jetzt unter Angabe deines 

f rühestmöglichen Eintrittstermins – zu Händen 

Frau Edith Bachmann 

 

edith.bachmann@sana.de 

 

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG ausgezeichnet als 
 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Sana DGS 

pro.service 

mailto:edith.bachmann@sana.de

