
Wir bieten Ihnen:
eine verant wortungs volle Aufgabe in einem
engagierten Team mit flexibler Arbeits zeit ‐
gestaltung
vielfältige Möglich keiten zur inner- und außer ‐
betrieb lichen Fort- und Weiter bildung
ein positives Arbeits klima, welches durch
gemeinsame Aktivitäten, wie Mitarbeiter feste oder
Betriebs ausflüge, gefördert wird
betriebliches Gesund heits management, wie
Sport kurse oder Betriebs sport gemeinschaften,
betriebs ärztlichen Dienst, Eingliederungs ‐
management
faire Vergütung gemäß TVöD
attraktive Zusatz leistungen: Jahres sonder ‐
zahlung, Leistungs entgelt, betriebliche Alters ‐
vorsorge usw.
30 Tage Urlaub pro Jahr

Wir wünschen uns von Ihnen:
Fach ausbildung im medizinischen Bereich, z.B.
als Medizinischer Dokumentar, Medizinischer
Dokumentations assistent, Gesundheits- und
Kranken pfleger oder Medizinischer Fach ‐
angestellter (jew. m/w/d)
Bereit schaft zur Weiter bildung zur Klinischen
Kodier fachkraft (m/w/d)
Kenntnisse in einem Krankenhaus informations ‐
system (KIS) sowie den MS-Office-Programmen
Outlook, Word und Excel
selbstständiges, eigen verantwort lichen Arbeiten
und kommunikative Kompetenz

Wir über uns:
„mehr nähe“ nehmen wir wörtlich! Mit modernen
Fachkrankenhäusern, Rehabilitations- bzw. Wohn-
und Fördereinrichtungen sind wir von Lindau bis
Donauwörth im Raum Bayerisch-Schwaben auch in
Ihrer Nähe. Bereits 4.500 engagierte Menschen
haben sich dafür entschieden, gemeinsam die
professionelle Versorgung und Betreuung unserer
Patienten und Klienten sicher zustellen.

Möchten auch Sie diese Chance ergreifen? Wir
freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Kontakt:
Bei Fragen zum Aufgabengebiet:
Kerstin Weber, Stv. Leitung Medizincontrolling 
0821 4803-2739

Bei Fragen zum Bewerbungs verfahren:
Daniela Lang 
Service-Center Personal 
08341 72-1063 
jobs@bezirkskliniken-schwaben.de

Wir suchen für die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik  am Standort Memmingen
zum 01.08.2020 einen

Medizinischen Dokumentar (m/w/d) 
in Teilzeit (50%), zunächst befristet

Das Bezirkskrankenhaus Memmingen befindet sich räumlich innerhalb des Klinikums Memmingen. Durch
diese Integration gewährleistet unsere Klinik neben dem umfassenden Angebot einer psychiatrisch-psycho‐
therapeutisch-psychosomatischen Medizin für stationäre, teilstationäre und ambulante Patienten auch eine
intensive Zusammenarbeit auf höchstem medizinischen Niveau mit den anderen medizinischen Fachgebieten
des Klinikums Memmingen.

Zu Ihren Aufgaben schwer punkten zählen:
Als Medizinischer Dokumentar (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die fallbegleitende Analyse der Patienten‐
akte, um die dort dokumentierten Krankheiten, Störungen, Beschwerden und durchgeführten Leistungen zu
extrahieren und mit Hilfe der Klassifikationssysteme (ICD-10-GM und OPS) zu kodieren. Zur Ermittlung einer
abrechenbaren PEPP gruppieren Sie die fallbezogenen Diagnosen und Prozeduren und geben den Daten‐
satz zur Abrechnung frei. Die fachliche Schulung und Beratung der klinischen Abteilungen in Fragen der
Kodierung und der Dokumentation von Leistungen gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Unterstützung
bei MDK-Anfragen und die Vorbereitung von MDK-Begehungen.

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis 12.06.2020!

Bewerbungen von schwer behinderten Menschen werden bei gleicher Eignung vor rangig berücksichtigt.

Jetzt bewerben!

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/215988/467236/Cl/12a7b82c9398a32aefbe832f21bfdb8bcf0dc952/L455055/JeyJ6bCI6Ikdvb2dsZSBmb3IgSm9icyIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL3d3dy5iZXppcmtza2xpbmlrZW4tc2Nod2FiZW4uZGUvaG9tZS5odG1sIn0=
mailto:jobs@bezirkskliniken-schwaben.de?subject=Bewerbung als Medizinischer Dokumentar (m/w/d)
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/215988/467236/Cl/e6af66fa70ce5ce29fcefe43ae80bff7717a840d/L455057/JeyJ6bCI6Ikdvb2dsZSBmb3IgSm9icyIsIm9sZGxpbmsiOiJodHRwczovL2pvYnMuYmV6aXJrc2tsaW5pa2VuLXNjaHdhYmVuLmRlL0xvZ2luP2pvYj0xMjg3NjMifQ==

