Schreiben Sie mit uns Ihre Erfolgsstory
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort
St. Wolfgang zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

CONSULTANT/BERATER

(m/w/d)

Medizincontrolling im Gesundheitssektor

Diese Aufgaben erwarten Sie:

Mit diesem Profil können Sie punkten:

•

•

•
•
•
•

 erantwortung übernehmen: Sie sind verV
antwortlich für die Projektrealisierung im Bereich
Medizincontrolling und direkter Ansprechpartner
für unsere Kunden.
Prozesse gestalten: Sie analysieren und bewerten Anforderungen, um geeignete Ansätze für den
effizienten Einsatz unserer Softwarelösungen zu
konzipieren.
Kundenorientiert arbeiten: Sie betreuen unsere
Kunden und schulen Anwender in der fachlichen
Systemnutzung vor Ort.
Zukunft gestalten: Sie erkennen das Potential
unserer Kundenwünsche und sind an der stetigen
Weiterentwicklung unserer Lösungen beteiligt.
Variabilität leben: Unsere Projekte sind so
verschieden, wie unsere Kunden – Und so
abwechslungsreich werden auch Ihre Aufgaben
bei uns sein.

•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium
oder Kodierausbildung und konnten bereits erste
Berufserfahrungen sammeln.
Sie punkten mit guten Kenntnissen in den
Microsoft Office Produkten und haben idealerweise
Erfahrung mit SQL.
Sie arbeiten selbstständig, kundenorientiert,
systematisch und setzen sich mit Problemstellungen analytisch auseinander – Ohne den
Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren.
Sie agieren offen, kommunikativ und verfügen über
eine gute Moderations- und Präsentationskompetenz.
Sie lieben Herausforderungen und ansprechende
Aufgabengebiete mit Eigenverantwortung.
Sie sind flexibel und reisen gerne zu unseren
Kunden in ganz Deutschland.

Unser Angebot an Sie:

•
•
•
•
•
•
•

Flexible und kreative Arbeitsbedingungen.
Junges, dynamisches, hochmotiviertes Team.
Familiäres Arbeitsumfeld und ein sehr gutes Arbeitsklima.
Modernes Arbeitsumfeld, aktive Mitgestaltung und selbstständiges Arbeiten.
Gemeinsame Betriebsfeiern und Ausflüge.
Flache Hierarchien und sehr gute Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Aussicht auf einen Dienstwagen (auch zur privaten Nutzung).

Sind Sie bereit für uns?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen
und Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin an kontakt@uhb-consulting.de
Bitte beachten Sie, dass wir bei E-Mail Bewerbungen ausschließlich PDF-Dateien berücksichtigen.
www.uhb-consulting.de

