Als Zukunftsmitgestalter erwartet Sie:






einer der größten Gesundheits- und Sozialanbieter – bei rund 6800 Mitarbeitenden
ein außergewöhnlicher Teamgeist – bei einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam
ein lukratives Gehalt - mit vielen Zusatzleistungen
Freiräume für eigene Ideen - in einem inspirierenden Umfeld
eine anerkennende Unternehmenskultur - mit über 130 Jahren Tradition

Wir suchen zur Verstärkung der Abteilung Erlösmanagement/Medizincontrolling der Service-Center-Abteilung
Kunden- und Kostenträgermanagement am Standort Bad Kreuznach zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Teamleitung/ltd. Medizincontroller (m/w/d)
in Vollzeit, unbefristet.
Wir
 sind ein Team, das vertrauensvoll und
wertschätzend zusammenarbeitet.
 bieten eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Tätigkeit.
 begleiten Sie in Ihrer professionell-fachlichen
Entwicklung
 schaffen Ihnen Freiräume, um sich mit eigenen
Ideen und Kompetenzen in die Gestaltung
des Bereiches miteinzubringen
 zahlen ein Entgelt gemäß der AVR DD
 unterstützen Sie mit einer zusätzlichen
Altersvorsorge und bieten attraktive Sozialleistungen
des kirchlichen Dienstes
 bieten Ihnen die Möglichkeit des Dienstradleasings
Als Zukunftsmitgestalter

führen und beraten Sie standortbezogene Teams mit
den Kernaufgaben Kodierung und MD-Management
 entwickeln Sie diesen Bereich strategisch weiter und
arbeiten an der Etablierung einer fallbegleitenden
Kodierung mit
 arbeiten Sie in Projekten zur konzeptionellen
Weiterentwicklung mit internen und externen
Ansprechpartnern zusammen
 beraten Sie Führungskräfte im Krankenhausverbund
bei strategischen Fragestellungen zum medizinischen
Leistungsportfolio und unterstützen diese bei der
konzeptionellen Umsetzung
 wirken Sie mit beim Auf- und Ausbau des
Berichtswesens und entwickeln steuerungsrelevante
Kennzahlen für Ihren Bereich





sichern Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
und Fristen zur externen Qualitätssicherung und
arbeiten an der Entwicklung weiterer
Qualitätsindikatoren zur kontinuierlichen
Verbesserung der Versorgungsqualität mit
stellen Sie interne kontinuierliche Schulungen sicher

Sie
 verfügen über praktische Erfahrung im klinischen
Betrieb sowie mehrjährige Berufserfahrung im
Bereich Medizincontrolling
 haben idealerweise erfolgreich eine Weiterbildung
zum Medizincontroller abgeschlossen
 besitzen betriebswirtschaftliche Qualifikationen
 bewegen sich sicher im DRG-System und der
aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung
 haben bereits Leitungserfahrung gesammelt
 arbeiten selbständig, strukturiert und teamorientiert
 achten die christlichen Werte (keine bestimmte
Konfession notwendig)
Bitte bewerben Sie sich über unser Job-Portal
www.jobs.kreuznacherdiakonie.de
Stiftung kreuznacher diakonie
Service Center - Personalmanagement
Ringstraße 58 - 55543 Bad Kreuznach
Ansprechpartner: Susanne Keller, Abteilungsleitung
Telefon: 0671 605-3925

