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Why should
you apply…
Die SANLAS Holding ist ein stetig wachsendes Unternehmen im Bereich Akutmedizin, Rehabilitation und Pflege.
Wir suchen Antworten und Konzepte auf zukünftige Herausforderungen und Möglichkeiten welche die
Digitalisierung in den Bereichen Medizin, Medizintechnik, Qualität und Service mit sich bringen.
Wir laden Sie zu uns zu einem gemeinsamen, fachlichen Austausch ein und stehen zukünftigen Kooperationen
offen gegenüber.

Für die innovativste Idee stellen wir einen 3-tägigen Aufenthalt für einen Workshop in unserem Schlosshotel in
Ungarn inkl. Seminarraum, Wellnessangebot und Verpflegung Verfügung.

Our major
topic is …
Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels - die demografischen Entwicklungen sowie die Digitalisierung stellen
uns im Gesundheitsbereich vor neue Herausforderungen aber auch vor noch nie zuvor dagewesene Möglichkeiten.

Wir versuchen hier Chancen zur Weiterentwicklung unserer Dienstleitungen und unseres Unternehmens zu
finden, indem wir Trends sehr genau beobachten, den internationalen Austausch suchen und uns im In- und
Ausland verschiedensten Forschungsprojekten beteiligen.
Insbesondere neue medizinische Techniken und Geräte sowie umfassende Serviceleistungen für Patienten und
Angehörige stehen hier im Fokus.

We are
searching for …
Speziell im Bereich der Rehabilitation (ambulant wie stationär, in unterschiedlichen Fachrichtungen) suchen wir
nach Lösungsansätzen um einerseits das Informationsangebot (z.B. Änderungen im Therapiezeitplan) und die
Servicequalität für Patienten zu erhöhen.
Andererseits um die Kommunikation zwischen Krankenhaus/Einrichtung und Patienten zu vereinfachen, und
zusätzlich, um eine Anleitung für Patienten (diverse Übungen, Handlungsempfehlungen, Trainingserinnerungen,
etc. …) über die jeweilige Aufenthalts-/Behandlungsdauer hinaus gewährleisten zu können.
Darüber hinaus sollten Daten gesammelt werden, um eine Outcome-Messung der jeweiligen Behandlungen zu
ermöglichen.
Diese Lösung könnte z.B. mittels Applikation (barrierefrei auch für z.B. Sehbehinderte, Sprach Ein-/Ausgabe)
dargestellt werden, welches eine Austauschplattform für sämtliche relevanten Informationen und Daten bietet.
Neben der Erhöhung des Patientennutzens (durch bereits vor dem jeweiligen Aufenthalt/Turnus bzw. während und
nach dem Aufenthalt dargebotene Informationen) sollte hierbei auch das Ziel der Patienten-/Kundenbindung
berücksichtigt werden.

Who we are &
what we believe in…
Die SANLAS Holding ist einer der führenden privaten Gesundheitsdienstleister in Österreich und betreibt 12
Gesundheitseinrichtungen (8 Krankenanstalten, 4 Pflegeeinrichtungen) und zwei Hotels. Wir beschäftigen rund
1.100 Mitarbeiter und betreuen mehr als 9.000 Patienten pro Jahr.
Das Spektrum umfasst medizinische Spitzenleistungen in den Bereichen Pflege, Gesundheitsförderung & Prävention,
Akutmedizin, psychiatrische, neurologische und orthopädische Rehabilitation sowie plastisch-ästhetische Chirurgie.
Neben Vernetzungen mit unterschiedlichen Fachdisziplinen, wie etwa im Med Center Leech-Ordinationszentrum,
gibt es auch Kooperationen mit unterschiedlichen Universitäten im In- und Ausland.
Unsere Aktivitäten und Angebote beziehen sich sowohl auf den inländischen Markt als auch auf internationales
Patientenmanagement. Interessant erscheint hier speziell für Start-Ups die breite und facettenreiche Aufstellung des
medizinisch-pflegerischen Angebots.
Für weitere Informationen besuchen Sie auch unsere Website unter:

https://sanlas.at

