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Gestaltungsaufgabe bei etablierter Akutklinik in Niedersachsen 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein Klinikum der Grund- und Regelversorgung in kommunaler 
Trägerschaft mit 275 Betten. Mit rund 700 engagierten Mitarbeitenden werden jährlich mehr als 10.000 
Patienten kompetent versorgt. Für die Region stellt das durch den Krankenhausträger massiv unter-
stütze Klinikum ein leistungsstarkes medizinisches Zentrum dar, das derzeit durch unternehmerische 
Konzepte und Weitsicht nachhaltig positioniert wird. Dazu gehört auch, dass die kaufmännischen Struk-
turen und Prozesse neu aufgestellt und ausgebaut werden. Im Zuge der strategischen und innovativen 
Weiterentwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine gestaltungswillige und fachlich kom-
petente Persönlichkeit als  

Leitung (w/m/d) Medizincontrolling 
 
In dieser Position sind Sie dem 
Prokuristen als Leiter Finanzen 
und Controlling unterstellt 
und arbeiten sehr eng mit 
dem Geschäftsführer bei der 
strategischen Weiterentwick-
lung des medizinischen Leis-
tungsspektrums zusammen. 
Sie werden in Ihrer zentralen 
Funktion durch acht Mitarbei-
tende tatkräftig unterstützt. 
Neben dem strategischen 
Medizincontrolling umfasst 
Ihre Verantwortung u. a. den 
gesamten operativen Bereich 
der DRG-Fallkodierung. Sie 
stellen dabei eine zeitnahe 
Dokumentation und Kodie-
rung für eine erlösoptimierte 
Fallabrechnung stationärer 
Krankenhausleistungen sicher. 
Auch die Beratung und Schu-
lung der Kodierfachkräfte so-
wie des medizinischen Perso-
nals zählen dazu. Ebenfalls 
steuern Sie als Hauptansprech-
partner das gesamte MD-
Management und sind maß-
geblich bei der Vorbereitung 
der jährlichen Entgeltver-
handlungen mit den Kranken-
kassen beteiligt. Zusätzlich 
 

sorgen Sie für kontinuierliche 
Auswertungen und Berichte 
zu geplanten und erbrachten 
Leistungen, damit die medizi-
nischen Fachabteilungen in 
die Lage versetzt werden, 
Ihre Leistungen optimal zu 
steuern. Sie sind offen für die 
Erweiterung Ihres Aufgaben-
gebietes. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung gestandene Me-
dizincontroller (w/m/d) mit 
abgeschlossener Hochschul-
ausbildung an. Auch eine an-
dere Ausbildungsgrundlage 
ist bei entsprechender Fach-
lichkeit und Erfahrung denk-
bar. Sie kennen sich in den 
medizinischen Klassifikations- 
und Abrechnungssystemen 
sowie deren rechtlichen 
Grundlagen genau aus und 
nutzen Krankenhausinformati-
onssysteme und Datenbank-
anwendungen souverän. Eine 
strukturierte, gestaltungsori-
entierte und selbstständige 
Arbeitsweise zeichnet Sie aus. 
Als Führungspersönlichkeit 
verbinden Sie fachliche mit 

sozialer Kompetenz und be-
sitzen Organisationsgeschick 
sowie Durchsetzungsvermö-
gen.  
 
Für weitere Vorabinformatio-
nen steht Ihnen der Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen mit 
allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 020 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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