
 

Langfristige Aufgabe bei Top-Maximalversorger in Niedersachsen 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und sehr modern aufgestelltes Klinikum der 
Maximalversorgung mit knapp 700 Betten. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster werden mit rund 2.500 engagierten Mitarbeitenden jährlich ca. 100.000 statio-
näre und ambulante Patienten kompetent versorgt. Innovative Konzepte und Entwicklungspläne zur medi-
zinischen und strukturellen Weiterentwicklung bilden die Grundlage für die weiteren Ziele der baulich und 
medizintechnisch exzellent ausgestatteten Klinik. Im Zuge einer neuen Aufgabenstrukturierung suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin eine ehrgeizige und fachlich kompetente Persönlichkeit als  

 

Bereichsleiter (w/m/d) Medizincontrolling 
 

In dieser Position sind Sie dem 
Prokuristen als Leiter Betriebs-
wirtschaft und Finanzen unter-
stellt, der neben dem Medizin-
controlling auch die Bereiche 
Finanzcontrolling, Finanzbuch-
haltung und Patientenmanage-
ment sowie das Praxis- und 
Ambulanzmanagement verant-
wortet. Sie werden in Ihrer brei-
ten Funktion durch rund 25 Mit-
arbeitende tatkräftig unterstützt. 
Ihre gezielt erweiterbare Ver-
antwortung umfasst u. a. den 
gesamten operativen Bereich 
der DRG-Fallkodierung. Ihr Be-
reich unterstützt dabei eine 
zeitnahe Dokumentation und 
Kodierung für eine erlösopti-
mierte Fallabrechnung stationä-
rer Krankenhausleistungen. Sie 
beraten und schulen die Kodier-
fachkräfte sowie das medizini-
sche Personal und sorgen für 
eine effiziente Schnittstellenko-
ordination mit anderen abrech-
nungsrelevanten Bereichen. Sie 
sind Ansprechpartner (w/m/d) 
für den MD im Rahmen der Fall-
bewertungen und für die Kran-
kenkassen rund um die jähr-  

lichen Entgeltverhandlungen. 
Zusätzlich bringen Sie sich in 
das strategische Medizincontrol-
ling durch kontinuierliche Ana-
lyse des Leistungsspektrums 
und bei der Leistungsplanung 
ein. Sie sind offen für die Erwei-
terung Ihres Aufgabengebie-
tes. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung gestandene Medi-
zincontroller (w/m/d) mit abge-
schlossener Hochschulausbil-
dung an. Auch eine andere 
Ausbildungsgrundlage ist bei 
entsprechender Fachlichkeit und 
Erfahrung denkbar. Sie kennen 
sich in den medizinischen Klas-
sifikations- und Abrechnungs-
systemen sowie deren rechtli-
chen Grundlagen genau aus und 
nutzen Krankenhausinformati-
onssysteme und Datenbankan-
wendungen souverän. Eine 
strukturierte, ergebnisorientierte 
und selbstständige Arbeits-
weise mit pragmatischer Umset-
zungsmentalität setzen wir vo-
raus. Sie agieren kommunikativ 
sowie teamorientiert und strah- 

len eine Begeisterungsfähigkeit 
für optimierende Prozessver-
änderungen aus.  
 
Für weitere Vorabinformatio-
nen steht Ihnen der verantwort-
liche Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an die unten 
genannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 21 035 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbekun-
dung und Bewerbung sichern 
wir Ihnen zu. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
 

 

 

 

https://www.tadewald.de/kontakt/datenschutz/

