Mitarbeiter
Medizincontrolling (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit (mind. 50 %)
zum bilden
nächstmöglichen
Wir
aus: Zeitpunkt/unbefristet
Arbeitsort: Duisburg-Rheinhausen
Pflegefachmann/-frau
(m/w/d)
Operationstechnische Assistenten
Das Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen in Duisburg ist ein leistungsstarkes Haus der gehobenen Grund- und Regelversorgung mit teils
(m/w/d)
überregionalen Schwerpunkten.

In einem dynamischen Umfeld und einer breiten Fachabteilungsstruktur mit stetiger Fortentwicklung der stationären und ambulanten Versorgungsstrukturen suchen wir nach Mitarbeitenden, die sich bei uns weiterentwickeln wollen und unser Team verstärken.

Sie sindInfo´s
Medizincontroller
suchen
Mehr
findestunddu
hiereine verantwortungsvolle Aufgabe an einem expandierenden Krankenhausstandort mit mehr als
280 Betten sowie großen Gestaltungsmöglichkeiten? Dann kommen Sie zu uns!

in unseren Videos:

Ihre Aufgaben
•
Mitwirkung an der fallbegleitenden Kodierung und Verweildauersteuerung in einem Team von sechs Mitarbeitern in enger
Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst.
•
Eigenverantwortliche Bearbeitung von Anfragen zur Abrechnungsprüfung sowie Begleitung von inhouse-MD-Begehungen
einschließlich deren Dokumentation
•
Beratung der Leistungserbringer zur vollständigen und korrekten Dokumentation und zum optimalen Fallmanagement
•
Vorbereitung und Begleitung von sozialmedizinischen Klageverfahren
Ihr Profil
•
Sie besitzen eine abgeschlossene medizinische oder kaufmännische Ausbildung und idealerweise eine Weiterbildung als
Kodierfachkraft
•
Alternativ verfügen Sie über ein Studium mit einem Schwerpunkt im Medizincontrolling.
•
Erste Berufserfahrung in der Kodierung sowie dem MD-Management sind Voraussetzung, dazu ausgeprägtes Wissen über
das DRG-System und eine hohe IT-Affinität.
•
Zu Ihren Stärken zählen ein sicheres Auftreten, Organisationstalent und eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie Teamfähigkeit,
Belastbarkeit und Flexibilität.
Was wir bieten
•
Sie arbeiten in einer systemrelevanten Branche mit maximaler Sicherheit für die Zukunft. Der Arbeitsplatz ist sicher! Freuen Sie sich
auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
•
Work-Life Balance ist für uns wichtig: Deshalb bieten wir Ihnen 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten.
•
Selbstverständlich erhalten Sie von uns einen modernen Arbeitsplatz mit digitaler Ausstattung.
•
Sie kommen nicht aus Duisburg und brauchen eine neue Wohnung? Gerne unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche, damit Sie
sich so schnell wie möglich in unserer schönen Stadt einleben können.
•
Eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kollegen, die Sie unbedingt schon sehen möchten. Sie haben hierzu die
Gelegenheit, im Rahmen des Vorstellungsgesprächs sie kennen zu lernen.
•
Profitieren Sie von unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement mit vielen Angeboten.
Ansprechpartner
Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen GmbH
Herrn Jan Schülke
Leitung Controlling
Kreuzacker 1-7
47228 Duisburg
E-Mail: recruiting@johanniter-gmbh.de
Telefon: +49 2161 981-2391

