Führungs- und Managementpositionen im Gesundheitswesen besetzt Sabine Westphal
Personalmanagement mit höchstem Qualitätsanspruch. Unsere fundierten Kenntnissen des
Marktes und des Medizincontrollings machen uns zum ersten Ansprechpartner der Unternehmen,
insbesondere der Krankenhäuser. Mit Erfahrung und einem feinen Gespür für die Belange von
Unternehmen und Bewerbern finden wir Geschäftsführer, Vorstände, Direktoren und
Abteilungsleiter, die passen und bleiben.
Aktuell suchen wir für einen großen deutschen Klinikkonzern einen

leitenden Medizincontroller (m/w/d)
Das Haus liegt an einem attraktiven Standort in der Metropolregion Berlin – umgeben von Seen
und Wäldern. Die Arbeit dort lässt sich durchaus mit einem Wohnsitz in Berlin vereinbaren.
Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und mehrjährige Berufserfahrung im
Bereich Medizincontrolling
Sie gehen sicher mit Krankenhausinformationssystemen und digitalisierten
Arbeitsprozessen um
Sie verfügen über umfassende Kenntnisse der DKR
Sie sind erfahren im fallbegleitenden Kodieren
Ihre Kenntnisse des Fallpauschalensystems und der EDV sind fundiert
Sie verstehen die Schnittstellen zwischen medizinischen, pflegerischen und
unternehmerischen Bereichen
Sie haben Kenntnisse in Krankenhausrecht sowie der in- und externen Qualitätssicherung
Sie sind verantwortungsbewusst, engagiert, motoviert und haben Freude am Gestalten
Sie haben Überzeugungs- und Durchsetzungskraft, sind gleichzeitig kompromissfähig
Ihre soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit sind ausgeprägt
Sie arbeiten eigenverantwortlich

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verantworten das strategische und operative Medizincontrolling,
Dokumentation, Kodierung, Leistungsabrechnung und Forderungsmanagement
Sie steuern die stationäre Leistungserbringung effizient und optimieren sie
Sie erstellen Analysen für die Geschäftsführung und Chefärzte
Sie klären medizinische Struktur- und Kostenfragen
Sie analysieren den Markt für die Entwicklung unserer Leistungen
Sie schulen Ärzte und Pflegende für das DRG-Abrechnungssystem
Sie gestalten und optimieren die Abteilung Kodierung/Fallmanagement
Verantwortung des MD Verfahrens
Sie beraten die Geschäftsleitung

Wir bieten:
•
•
•
•

Arbeitsumfeld mit hoher Lebensqualität
Sie arbeiten direkt mit der Geschäftsführung zusammen
Auch nach dem Abschluss stehen wir beide Vertragsparteien als Ansprechpartner zur
Verfügung, unterbreiten ggf. neue Angebote.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Unterlagen mit absoluter Diskretion und
berücksichtigen Sperrvermerke.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: westphal@sabinewestphal.com

