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Langfristige Herausforderung bei Top-Akutklinik in Niedersachsen 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein gut aufgestelltes Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung mit rund 300 Betten. Etwa 600 engagierte Mitarbeitende versorgen jähr-
lich insgesamt knapp 40.000 stationäre und ambulante Patienten. In der Region stellt die Klinik eine  
wohnortnahe und sehr leistungsfähige medizinische Versorgung durch eine Vielzahl chefärztlich gelei-
teter Abteilungen und weiterer Versorgungseinheiten auf höchstem Niveau sicher. Für die wirtschaftlich 
gesunde Klinik suchen wir im Zuge der strategischen und operativen Weiterentwicklung zum nächst-
möglichen Termin im Rahmen einer ruhestandsbedingten geregelten Nachfolge eine fachlich erfahrene 

Leitung (w/m/d) Medizincontrolling 
 
In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Geschäftsführer un-
terstellt und arbeiten sehr eng 
mit ihm bei der Weiterent-
wicklung des medizinischen 
Leistungsspektrums zusam-
men. Sie werden in Ihrer zent-
ralen Funktion durch acht Mit-
arbeitende tatkräftig unter-
stützt. Neben dem strategi-
schen Medizincontrolling um-
fasst Ihre Verantwortung u. a. 
den gesamten operativen Be-
reich der DRG-Fallkodierung. 
Sie stellen dabei eine zeit-
nahe Dokumentation und Ko-
dierung für eine erlösopti-
mierte Fallabrechnung statio-
närer Krankenhausleistungen 
sicher. Auch die Beratung und 
Schulung der Kodierfachkräfte 
sowie des medizinischen Per-
sonals 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 steu-
ern. Sie sind offen für die Er-
weiterung Ihres Aufgabenge-
bietes. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung versierte und ge-
standene Medizincontroller 
(w/m/d) an, die über eine 
passende Hochschul- oder 
Berufsausbildung verfügen. 
Entscheidend für die erfolg-
reiche Tätigkeit ist ausdrück-
lich die entsprechende Fach-
lichkeit und nachweisbare Er-
fahrung. Sie kennen sich in 
den medizinischen Klassifikati-
ons- und Abrechnungssyste-
men 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, besitzen 
kommunikatives Geschick 
und Durchsetzungsvermö-
gen, werden als teamorien-
tiert, verbindlich sowie orga-
nisiert wahrgenommen und 
verfolgen Ihre Ziele jederzeit 
transparent und beharrlich.  
 

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 23 023 an die Ta-
dewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Erst im An-
schluss eines Vorgespräches 
mit uns entscheiden Sie über 
die Freigabe zur Weiterlei-
tung Ihrer Unterlagen an un-
seren Auftraggeber. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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