
 

SANRIVUS ist seit über 10 Jahren als unabhängiges Beratungsunternehmen im 

Gesundheitswesen tätig und unterstützt Kliniken bei der Optimierung ihrer 

Prozessabläufe und Strukturen. Helfen Sie uns weiterhelfen!  

Für unser weiteres Wachstum suchen wir Sie als Senior Berater (w/m/d) - dabei 

entscheiden Sie, ob in Festanstellung oder freiberuflich innerhalb unseres SANRIVUS 

Netzwerks.  

Womit sich Senior Berater bei SANRIVUS beschäftigen 

▪ Sie analysieren die Ist-Situation unserer Kunden, identifizieren relevante 

Handlungsfelder und definieren konkrete Maßnahmen zur Ablauf- und 

Aufbauoptimierung. Dabei binden sie die Mitarbeiter aller Disziplinen und 

Verantwortungsebenen ein und informieren regemäßig. Denn nur wenn alle wissen 

was passiert und wie sie zum Erfolg beitragen können, kann ein echter Wandel 

stattfinden. 

▪ Sie leiten und unterstützen Projekte in Kliniken und sorgen dafür, dass die Projekte 

erfolgreich laufen. Das heißt, Sie machen Projektstatus und -fortschritt transparent, 

halten das Budget nach, haben die Risiken im Auge und kommunizieren zielgerichtet 

mit Stakeholdern. 

▪ Sie setzen bei komplexen Klinikabläufen auf Simulation statt Experimente und 

treffen Entscheidungen auf Basis bewerteter Szenarien, um den Klinikalltag nicht zu 

stören. 

▪ Sie verstehen Zusammenhänge aus übergeordneter Perspektive, übernehmen 

Verantwortung im Sinne des Entscheiders und sagen Nein, wo Kunden ihre Themen 

selbst bearbeiten können. 

▪ Sie kommunizieren zielgerichtet mit Kunden und Stakeholdern und steuern 

Angebotsprozesse. 

Was wir von SANRIVUS Senior Beratern erwarten 

▪ Sie waren mehrere Jahre in der Prozess- und Organisationsberatung tätig. Das heißt, 

Sie können sich bei Ihren Entscheidungen neben Ihrem Fach- und Methodenwissen 

auf Ihre Erfahrung und Intuition stützen. 

▪ Sie kennen das Healthcare Umfeld, idealerweise Universitätskliniken aus der Praxis 

und verstehen aktuelle Herausforderungen unserer Kunden. 

▪ Sollten Sie einmal allein auf einem Projekt sein bekommen Sie keine Panik, sondern 

freuen sich über die neue Herausforderung. 

▪ Sie bringen deutschlandweite Reisebereitschaft mit, denn 3 bis 4 Tage pro Woche 

beim Kunden sind für uns normal (z.B. Köln, Berlin, Hamburg, München, Heidelberg, 

Leipzig, Freiburg). 



Was SANRIVUS besonders macht 

▪ Wir sind eine kleine, spezialisierte Beratung. Als Teil der CORIVUS-Familie greifen wir 

auf erprobte Verfahren aus anderen Industriezweigen zurück. 

▪ Wir pflegen den intensiven Austausch unter erfahrenen Kollegen und helfen uns 

untereinander. 

▪ Mit unserem Smart Working Umfeld bieten wir Ihnen viel Gestaltungsfreiraum. Für 

uns zählen Ergebnisse. 

▪ Ihre Weiterbildung wird individuell mit Ihnen abgestimmt und berücksichtigt Ihre 

Wünsche. 

▪ Unsere Projektthemen sind vielfältig. Wir lösen sie agil oder klassisch. Dank unseres 

stetigen Wachstums nimmt die Anzahl der Projekte stetig zu. 

 

Spannende Projektthemen warten … und wir warten auf Sie! 

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per Email an info@sanrivus.de 

Für Fragen steht Ihnen Annette Brengel unter +49 (0) 6327 978 82 0 gerne zur 

Verfügung. 
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