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Breites Leistungsspektrum bei bekanntem Krankenhaus in Hamburg 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein traditionsreiches, in freigemeinnütziger Trägerschaft ste-
hendes Krankenhaus der spezialisierten Schwerpunktversorgung mit rund 260 stationären und teilstati-
onären Betten sowie insgesamt 23 Fachbereichen. Es wird überregional anerkannte Spitzenmedizin für 
jährlich rund 12.000 stationäre und 50.000 ambulante Patienten angeboten. Im Zuge einer Weiterent-
wicklung der Leistungs- und Erlössteuerung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine im DRG- 
und PEPP-Bereich erfahrene, organisationsstarke und sozialkompetente Persönlichkeit als 
 

Leiter (w/m/d) Medizincontrolling 
 
In dieser Position berichten 
Sie an die Gesamtleitung des 
Medizinmanagements, arbei-
ten vertrauensvoll zusammen 
und werden in Fragestellun-
gen der medizinstrategischen 
Ausrichtung sowie externen 
Qualitätssicherung aktiv ein-
bezogen. Sie werden in Ihrer 
Funktion durch insgesamt 
sieben Mitarbeitende unter-
stützt. Ihr direkter Verantwor-
tungsbereich umfasst den 
operativen Bereich der DRG- 
und PEPP-Fallkodierung so-
wie das komplette MD-
Management bis hin zur Be-
gleitung von Sozialgerichts-
verfahren. Durch ein fallbe-
gleitendes Case Manage-
ment soll Ihre Abteilung zu-
künftig eine zeitnahe Doku-
mentation und Kodierung für 
eine erlösoptimierte Fallab-
rechnung sicherstellen. Sie 
beraten und schulen die Ko-
dierer sowie das medizini-
sche Personal und sorgen für 
eine effiziente Belegungs- 
und Verweildauersteuerung. 
Sie sind an der fachbereichs-
bezogenen Planung und 
Steuerung der Leistungen 
und Erlöse in Abstimmung 
mit den Chefärzten beteiligt 
und bereiten die Leistungs-
zahlen für die jährlichen ex-
ternen Budgetverhandlungen 

datenmäßig vor. Ebenfalls 
bringen Sie sich in die Opti-
mierung der administrativen 
Arbeitsprozesse durch Stan-
dardisierung und Digitalisie-
rung ein. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung Personen an, die 
über eine Aus- oder Weiterbil-
dung in einem pflegerischen 
oder medizinischen Beruf ver-
fügen bzw. sich in einem ähn-
lichen Berufsfeld entspre-
chende Kenntnisse und Fä-
higkeiten angeeignet haben. 
In jedem Fall sind erste Erfah-
rungen im Bereich des Medi-
zincontrollings von Vorteil. Sie 
kennen sich in den medizini-
schen Klassifikations- und 
Abrechnungssystemen sowie 
deren rechtlichen Grundla-
gen gut aus, nutzen Kranken-
hausinformationssysteme so-
wie Datenbanken souverän 
und sind versiert in der An-
wendung von MS-Office, ins-
besondere MS-Excel. Eine 
strukturierte, ergebnisorien-
tierte und selbstständige Ar-
beitsweise mit Lösungsorien-
tierung sowie ausgeprägter 
Umsetzungsmentalität set-
zen wir voraus. Wenn Sie von 
Ihrer Persönlichkeit her kom-
munikativ, eigeninitiativ, be-
lastbar sowie führungs- und  

teamfähig sind, dann möch-
ten wir Sie gern näher ken-
nenlernen, um weitere Details 
mit Ihnen über diese interes-
sante und entwicklungsfähige 
Führungsaufgabe zu bespre-
chen. Es erwartet Sie ein von 
christlicher Tradition gepräg-
tes Umfeld, das einen wert-
schätzenden Umgang unter-
einander pflegt.  
 
Für weitere mündliche Vor-
abinformationen steht Ihnen 
der Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterlagen 
mit allen Arbeits- und Ausbil-
dungszeugnissen senden Sie 
bitte an die weiter untenste-
hende E-Mail-Adresse mit 
der Kennziffer 22 016 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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