
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
„Aus Wissen wird Gesundheit“ – wir füllen dieses Motto tagtäglich mit Leben, entwickeln neue Ideen und Altbe-
währtes weiter. Das Universitätsklinikum Frankfurt besteht seit 1914 und unsere rund 7.400 Beschäftigten bringen 
sich mit ihrem Können und Wissen an den 33 Fachkliniken, klinisch-theoretischen Instituten und in den Verwaltungs-
bereichen ein. Die enge Verbindung von Krankenversorgung mit Forschung und Lehre sowie ein Klima der Kollegi-
alität, Internationalität und berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit zeichnen das Universitätsklinikum aus. 
 

Medizincontrollerin / Medizincontroller 
(wir richten uns mit dieser Ausschreibung an Bewerbende jeden Geschlechts) 

Vollzeit | unbefristet | Ausschreibungsnummer: 383-2022 
 

Die Position ist in der Abteilung 1.2 Medizincontrolling des Dezernats 1 – Finanzen und Patientenwesen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Abteilung Medizincontrolling versteht sich als Schnittstelle zwischen 
Medizin und Verwaltung. Die Beschäftigten des Medizincontrollings verfügen über medizinische und ökonomische 
Kenntnisse und arbeiten eng mit dem betriebswirtschaftlichen Controlling, der Abteilung Patientenabrechnung und 
der IT des Klinikums zusammen. Wir sind Ansprechpartner zu allen Dokumentations- und Kodierfragen rund um das 
DRG- und PEPP-System für die medizinischen und administrativen Bereiche des Universitätsklinikums Frankfurt. 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie betreuen die klinischen Fachabteilungen hin-

sichtlich der Anforderungen des G-DRG- und 
PEPP-Systems und unterstützen sie in der Leis-
tungsplanung und Steuerung. 

 Sie führen interne und externe MD-Prüfungen 
durch und beeinflussen durch positive Ergebnisse 
die Prüfquote des Hauses. 

 Durch den regelmäßigen Austausch mit den Klini-
ken leisten Sie einen Beitrag zur Verbesserung 
der Kodierqualität und der medizinischen Doku-
mentation. 

 Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung des neuen 
AOP-Kataloges im Hause bei. 

Ihr Profil 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der 

Humanmedizin oder über eine abgeschlossene 3-
jährige Pflegeausbildung, bspw. als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin / Gesundheits- und Kranken-
pfleger (GKP) bzw. Krankenschwester, mit mindes-
tens 2-jähriger Berufserfahrung. 

 Sie haben fundierte Kodierkenntnisse und konnten 
bereits Erfahrungen im Bereich des Medizincontrol-
lings sammeln. 

 Sie bringen sich mit betriebswirtschaftlichen Kennt-
nissen ein, haben Kenntnisse im Bereich MS Office 
und Krankenhausinformationssysteme (ORBIS) und 
Erfahrung oder Interesse am Berichtswesen im Rah-
men des Data Warehouse. 

 Sie verfügen über didaktische Fähigkeiten, sind ziel-
orientiert und kommunikativ. 

 Ferner denken Sie analytisch und verfügen über 
Überzeugungs- und Durchsetzungskraft.  

 Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Beschäftigungs-
verhältnis nur zustande kommen kann, wenn Sie voll-
ständig gegen SARS-CoV-2 geimpft sind oder als ge-
nesen gelten („2G“-Regelung). Ebenso erwarten wir 
einen Nachweis Ihrer Masernimmunität / Masern-
schutzimpfung. 

Unser Angebot 
 Tarifvertrag: Neben einem attraktiven Gehalt nach Tarifvertrag mit Jahressonderzahlung profitieren Sie von 

einer langfristigen Absicherung durch betriebliche Altersvorsorge 
 Mobilität: Kostenloses Landesticket Hessen  
 Campus: Unser Uniklinik-Campus bietet eine moderne Mensa, verschiedene Cafés und Aufenthaltsmöglichkei-

ten im Grünen. Ein Spaziergang am Mainufer bietet Entspannung in Pausenzeiten.  

 Work-Life-Balance: Teilzeitbeschäftigung ist möglich, Kinderbetreuung in unserer Kita (mehr Infos finden Sie 
hier), Ferienbetreuung sowie viele attraktive Angebote zur Gesundheitsförderung 

 Weiterentwicklung: Interne und externe Fortbildung für Ihre berufliche Entwicklung  

https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-universitaetsklinikums/kaufmaennische-direktion/dezernat-1-finanzen-und-patientenwesen
https://www.kgu.de/ueber-uns/frauen-und-gleichstellungsbeauftragte/familienservice-kinderbetreuung/


 
 
 
 
 

 

 
Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 

Werden Sie ein Teil unseres Teams!  
Nutzen Sie die Zeit bis zum 05.06.2022, um sich zu bewerben, bitte mit Angabe der Ausschreibungsnummer und 
eines möglichen Startzeitpunktes. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Dr. Brenda-Christina Weiser unter der 
Rufnummer 069 / 6301 - 4204 gerne zur Verfügung. 
 
Universitätsklinikum Frankfurt | Recruiting-Team | Theodor-Stern-Kai 7 | 60590 Frankfurt am Main | bewer-

bung@kgu.de oder Bewerbungsformular (Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
senden). | Folgen Sie uns auf Instagram (@ukf_karriere); XING, LinkedIn.  
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