Mitarbeiter Medizincontrolling /
Profiler (m/w/d)
—
Stellennummer: 13272

Die beste Patientenversorgung Deutschlands – das ist unser Ziel. Wir haben den Mut,
medizinische Qualität transparent zu machen. Haben Sie den Mut, mit uns die Zukunft zu
gestalten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Berlin-Buch einen
Profiler (m/w/d) für das Medizincontrolling.
Das erwartet Sie
– Als „Profiler“ für „Ihre“ Abteilungen unterstützen und beraten Sie Ärzte, Pflegekräfte
und Therapeuten bei der Dokumentation, Kodierung und Verweildauersteuerung unter
Berücksichtigung der Vorgaben des DRG-Systems.
– Dies umfasst neben der telefonischen und schriftlichen Kommunikation mit den Verantwortlichen besonders auch die häufige direkte Präsenz vor Ort auf den Stationen, z. B. in
Form von Kurvenvisiten, sowie regelmäßige Schulungen des medizinischen Personals.
– Sie nehmen zusätzlich die Endkontrolle ausgewählter Fälle vor und geben diese eigenverantwortlich zur Abrechnung frei.
– Sie bereiten Begehungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen vor und begleiten diese ggf. im Anschluss an einen fachlichen Dialog, mit den MDK-Mitarbeitern beurteilen Sie die resultierenden Entscheidungen und stoßen die nachfolgenden Schritte an.
– Dabei sind Sie kein Einzelkämpfer, sondern sehen sich als Teil eines kompetenten Teams,
in dem Wissenstransfer und regelmäßiger Informationsaustausch an erster Stelle stehen.
Das bringen Sie mit
– Sie haben eine abgeschlossene medizinische oder gesundheitsökonomische Ausbildung
und haben vorzugsweise bereits im Medizincontrolling und/oder MDK-Wesen gearbeitet.
– Auch z. B. in einem Krankenhaus gesammelte Berufserfahrungen sind von Vorteil.
– Zudem verfügen Sie idealerweise über vertiefte Kenntnisse in der Kodierung, dem
DRG-System sowie der Krankenhausabrechnung und sind im Umgang mit dem PC vertraut.
– Optimaler Weise haben Sie schon praktisch mit SAP-ISH gearbeitet.
– Sie verfügen über ein überdurchschnittliches Engagement, Eigeninitiative und Motivation
sowie interdisziplinäres Denken und Handeln.
– Außerdem bringen Sie ein hohes Maß fachlicher und sozialer Kompetenzen mit, sind
teamfähig, kommunikativ, durchsetzungsstark und verantwortungsbewusst.
Freuen Sie sich auf
– Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
im Bereich Controlling
– Teamarbeit in offener und vertrauensvoller Atmosphäre
– Großes Angebot an inner- und außerbetrieblichen Fort- und Weiterbildungen
– HELIOS plus Card (Zusatzkrankenversicherung)
– Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z. B. Kindernotfall- und Kinderferienbetreuung, betriebsnahe Kita)
– Präventionsprogramme aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement
– Mitarbeitervergünstigungen (corporate benefits)

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern
Frau Dr. Alexandra Kretzschmar
unter der Telefonnummer 030
940117897 oder per E-Mail
alexandra.kretzschmar@
helios-gesundheit.de

Helios ist der führende Klinikträger in Europa. Die kollegiale und fachübergreifende Zusammen
arbeit und die schnelle Umsetzung von Innovationen garantieren unseren Patienten eine
bestmögliche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein einzigartiger Raum für Ihre Kenntnisse,
Talente, Ideen und Zukunftspläne.

Bitte bewerben Sie sich über unser
Karriereportal oder senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an
die obenstehende Adresse.

Helios Verwaltung Ost GmbH
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin

www.helios-gesundheit.de

