
Modernste Medizin und Pflege – mit Sicherheit! Das Universitäts klinikum Erlangen bietet seit seiner
Gründung im Jahr 1815 Medizin auf höchstem Niveau. In Diagnose und Therapie werden neueste
Erkenntnisse der medizinischen Forschung sowie modernste Geräte eingesetzt. Über 7500
Mitarbeiter/innen aus rund 50 Berufen sind für die Erfüllung der viel fältigen Aufgaben des Uni ‐
versitäts klinikums Erlangen not wendig und kümmern sich rund um die Uhr um unsere Patienten.

Ärztlicher Medizincontroller (m/w/d)
für die Hals-Nasen-Ohren-Klinik – Kopf- und Hals chirurgie zum nächst möglichen Zeit punkt in
Vollzeit gesucht

Ihre Aufgaben:
Beratung und Begleitung der ärztlichen Mitarbeiter bei der tages aktuellen fall begleitenden Primär ‐
kodierung stationärer Behandlungs fälle auf den Stationen
Durchführung von DRG-Visiten auf den Stationen
Vorbereitung und Begleitung der MDK-Prüfungen
Beratung der Klinik leitung und Pflege dienst leitung bei der Optimierung der Leistungs erbringung im
Hinblick auf DRG-relevante Anforderungen und Information über die ökonomischen Aspekte der
Behandlungs fälle
Erstellung von Fach abteilungs-Stellung nahmen bei strittigen Krankenhaus rechnungen
die Position ist eingebettet in das DRG-Team der HNO-Klinik Erlangen

Ihr Profil:
Gesucht wird eine fachlich versierte und menschlich überzeugende Persönlichkeit mit einem
abgeschlossenen Studium der Medizin / Zahn medizin oder der Gesundheits ökonomie.

Abläufe und Prozesse im Krankenhaus sind Ihnen vertraut
eine strukturierte und lösungs orientierte Arbeits weise ist für Sie selbst verständlich
routinierter Umgang mit der Standard-IT eines modernen Klinik arbeits platzes

Wir bieten Ihnen:
einen sicheren, interessanten Arbeits platz in einem motivierten, aufgeschlossenen Team
sorgfältige und qualifizierte Einarbeitung und Unter stützung bei der neuen Heraus forderung
einen abwechslungsreichen und verantwortungs vollen Tätigkeits bereich mit individuellen
Entwicklungs möglichkeiten
umfassende Angebote zur Gesundheits förderung
alle Leistungen des öffentlichen Dienstes inklusive Zusatz vorsorge der Versorgungs anstalt des
Bundes und der Länder (VBL)
familienfreundliches Umfeld und gegebenenfalls Wohnheim plätze
Anrechnung der Berufserfahrung möglich

Bemerkungen:
die Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation und persönlichen Voraus setzungen gemäß TV-L
die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet, eine Weiter beschäftigung wird in Aussicht gestellt
es handelt sich um eine Vollzeit stelle, nach Absprache ist die Beschäftigung auch in Teilzeit
möglich

Auskünfte:
Manuela Gögl, DRG-Koordination
Telefon: 09131 85-33142
E-Mail: manuela.goegl@uk-erlangen.de

Ihre ausführliche Bewerbung senden Sie bitte bis zum 06.03.2020 an das:

Universitätsklinikum Erlangen
HNO-Klinik
Personalverwaltung, Josefine Gebhard
Waldstraße 1
91054 Erlangen
E-Mail: josefine.gebhard@uk-erlangen.de

Weitere Infos unter:
www.uk-erlangen.de/karriere/hinweise-fuer-bewerber/

Aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass Ihre
Unterlagen im Rahmen des Bewerbungsprozesses gespeichert und drei Monate nach Abschluss des
Bewerbungs verfahrens gelöscht werden.
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