Die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) ist eine caritative Trägergesellschaft.
Der GFO-Trägerverbund umfasst 10 Krankenhäuser mit etwa 132.000 Behandlungsfällen im Jahr. Der Geschäftsbereich
des zentralen Medizincontrollings sitzt, gemeinsam mit weiteren zentralen Bereichen, verkehrsgünstig gelegen in
Troisdorf.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für die operative Betreuung des Krankenhausbereichs
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Medizincontroller (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Aufgabengebiet
• Beratung und Unterstützung der Regionaldirektoren / Veraltungsdirektoren sowie der Ärzte und des pflegerischen
Dienstes zum medizinischen Leistungsgeschehen als zuständiger Medizincontroller im Haus im 2er-Team unter der
Leitung des zentralen GFO Medizincontrollings und mit enger Abstimmung zur Regionaldirektion
• disziplinarische und operative Führung des Teams aus erfahrenen Kodierfachkräften
• Sicherstellung einer effizienten, zeitnahen und sachgerechten Kodierung und MDK-Bearbeitung sowie Bewertung
• Sie betreuen eigenverantwortlich die medizinischen Fachabteilungen in den Betriebsstätten und betreiben den
konsequenten inhaltlichen Dialog mit unseren medizinischen Leistungsträgern inklusive der Organisation und
Durchführung von Schulungen
• Sie wirken bei der Vorbereitung und Durchführung der Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern mit

Ihr Profil
• fundierte Kenntnisse und Erfahrung in klinischen Prozessen mit erfolgreich abgeschlossenem Studium
(Gesundheitsökonomie, Gesundheitsmanagement, BWL, Humanmedizin) und idealerweise im Medizincontrolling
• Erfahrungen in der medizinischen Leistungsdokumentation und der damit verbundenen Fallabrechnung
• hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, konzeptionelles Denken, strukturierte Argumentationsfähigkeit,
Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• I dentifikation mit der christlich-caritativen Zielsetzung eines katholischen Trägers
Wir bieten Ihnen
• gründliche Einarbeitung
• ein eigenständiges, vielseitiges und verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld mit beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten
• ein attraktives Vergütungsmodell im Rahmen der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR), die u. a. eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung beinhalten
Interesse?
Dann steht Ihnen für erste Fragen die stellvertretende Leitung Frau Dr. Hofmann unter der Rufnummer 0175 9307694
gerne zur Verfügung.
Sie möchten auch etwas bewegen?
Sofern Sie eine spannende und herausfordernde Aufgabe in unserem zukunftsorientierten, sozial-caritativen Träger
verbund suchen und Sie die weitere Entwicklung der Abteilung aktiv mitgestalten möchten, würden wir Sie gerne
kennen lernen. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:
GFO Zentrale Dienste · Medizincontrolling · Frau Dr. Hofmann · Luxemburger Str. 11 · 53842 Troisdorf
oder per E-Mail an: bettina.hofmann@gfo-medico.de
Wir freuen uns auf Sie!

