
 

Setzen Sie Maßstäbe! 
 

Für die neu geschaffene Position in einer großen nordrhein-westfälischen Klinikgesellschaft  
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

REFERATSLEITUNG  
Medizincontrolling  

in Vollzeit 

Die Klinikgesellschaft steuert sieben Kranken-
hausverbünde und unterstützt deren Management 
durch einen Service-Dienstleister. Im Verbund 
werden jährlich fast 680.000 Patient*innen 
versorgt. Dadurch entsteht ein Jahresumsatz 
von mehr als einer Milliarde Euro. 
 

Als zukünftige Leitung des Referats Medizin-
controlling berichten Sie an den Referatsleiter 
Controlling und den Hauptgeschäftsführer. Im 
Rahmen des weiteren Wachstums der Gesell-
schaft sind ein weiterer Auf- und Ausbau des 
strategischen Medizincontrollings geplant. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Vorbe-
reitung und Begleitung der Durchführung von 
Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern und 
die Unterstützung aller Kliniken bei Strukturprü-
fungen durch den Medizinischen Dienst. Sie ge-
währleisten eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung der verbundweiten Dokumentations-, Kodier- 
und Abrechnungsqualität, erstellen ein einheitli-
ches Konzept zum Management von Rechnungs-
prüfungen und fertigen Auswertungen zur Kodie-
rung und zu Rechnungsprüfungsverfahren an. Sie 
organisieren bedarfsgerechte Weiterbildungen 

und beraten die Hauptgeschäftsführung. 

Gesucht wird eine zahlenaffine Persönlichkeit mit 
einem abgeschlossenen Medizinstudium oder ei-
nem gesundheitswissenschaftlichen oder be-
triebswirtschaftlichen Studium sowie mehr-
jähriger Berufserfahrung im Bereich Medizin-
controlling. Sie verfügen über umfassende 
Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen in den 
Bereichen DRG- und PEPP-System, ICD und 
OPS und sind sicher im Umgang mit der EDV 

(MS-Office, SAP). Profunde Kenntnisse in der 
Erfassung, Verarbeitung und Analyse von großen 
Datenmengen in entsprechenden Auswertungs-
programmen sind von Vorteil. 
 
Geboten wird Ihnen eine unbefristete Füh-
rungsaufgabe mit weitreichenden Gestal-
tungs- und Entscheidungsspielräumen in ei-
nem gesunden und renommierten Klinikver-
bund. Offeriert wird eine der Position angemes-
sene leistungsgerechte, außertarifliche Vergü-
tung plus betrieblicher Altersvorsorge und Kran-
kenzusatzversicherung. Sie erwarten flexible Ar-
beitszeiten mit großzügigem Gleitzeitrahmen und 
wöchentlich ein Tag im Homeoffice. Durch die 
Geschäftsführung erfährt das Medizincontrolling 
eine hohe Wertschätzung. Zielorientierte externe 
Weiterbildungsmaßnahmen werden unterstützt. 

 

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 2197. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Heike Witteler,  

Telefon: 0211-220589-35, Mobil: 0151-62509114, heike.witteler@healthcare-personal.de 
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