Medizincontroller*in (m/w/d) Stationäre Versorgung
für Top-Arbeitgeberin 2020 gesucht!
Du bist dynamisch und neugierig? Du hast den Anspruch, der oder die Beste zu werden? Du liebst das
Mitgestalten im Team und suchst nach neuen Herausforderungen? Dann bist du genau richtig bei uns!
Als innovative und mehrfach ausgezeichnete Betriebskrankenkasse verfolgen wir klare Ziele: als Partner für
Gesundheit steht die Steigerung der Lebensqualität unserer Kundinnen und Kunden, sowie ein erfolgreiches
Wachstum im Zentrum unseres Handelns. Nachhaltigkeit und ein tolles Miteinander sind wichtige Werte, die
uns auf diesem Weg begleiten. Klar, dass wir das nur mit motivierten und qualifizierten Kolleginnen und
Kollegen wie dir schaffen!
Daher suchen wir zum nächstmöglichen Termin für unseren Standort in Leverkusen
eine agile Persönlichkeit als Medizincontroller*in (m/w/d)
Dein Aufgabengebiet:
•
Entwicklung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Innovationen zur Steigerung des
wirtschaftlichen Erfolgs, der Qualität und der Kostenexzellenz
•
Analysieren aller Maßnahmen auf ihren Optimierungsbedarf
•
Analysieren und Entwickeln von Coaching-Strategien und –maßnahmen sowie Beratung in komplexen
Fällen
•
Verhandlungen mit Krankenhäusern und Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung
•
Beratung von Abteilungs-, Bereichs- und Vorstandsebene zu angepassten Strategien
•
Analysieren von Geschehen auf dem Gesundheitsmarkt und deren Relevanz für den Erfolg im
Zusammenhang mit Stationärer Versorgung
•
Mitarbeit in übergreifenden Maßnahmen zur Optimierung der Versorgung unserer Versicherten
Dein Profil:
•
Du hast ein Studium der Humanmedizin abgeschlossen und bereits Erfahrungen in wirtschaftlichen
Prozessen oder du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und vertiefte medizinische Kenntnisse
oder vergleichbare durch Lebens- und Berufsweg nachgewiesene Kenntnisse
Unsere Anforderungen:
•
Du hast Erfahrung als Medizincontroller*in in einem Krankenhaus oder bei einem Kostenträger
•
Du beherrschst das sachgerechte Abfragen und die Interpretation der auszuwertenden Daten
•
Du kannst Analysen formulieren, durchführen und in verstehbare Handlungsoptionen übersetzen
•
Du hast ein offenes Ohr für Veränderungsvorschläge
•
Dein persönlicher Arbeitsstil ist gekennzeichnet durch ein hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein
sowie unternehmerisches Denken
•
Du lebst das „Kümmerer-Prinzip“, hast eine vorbildliche Haltung, lebst uneingeschränkt die
Kundenzentrierung und hast eine hohe Identifikation mit den Visionen der pronova BKK
Das bieten wir dir
•
Arbeit in einem agilen und modernen Umfeld
•
Attraktive Gehalts- und Sozialleistungen
•
flexible und familienfreundliche Arbeitsmodelle
•
sehr gute fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Du passt zu uns? Worauf wartest du dann noch?
Einfach blitzschnell registrieren, Anlagen inklusive Gehaltsvorstellungen
Eintrittstermin hochladen. Schon bist du im Rennen. Wir freuen uns auf dich!
Weitere Infos findest du auch auf unsere Karriereseite
https://www.pronovabkk.de/karriere-bei-der-pronovaBKK
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