
  

IHRE AUFGABEN
Sie über nehmen die fach liche Leitung der
kodierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aller Abteilungen des Hauses
Dazu gehören auch die Ausbildung, die
Einarbeitung und die laufende Fort bildung der
Kodiererinnen und Kodierer
Durch den regel mäßigen Austausch mit den
Kliniken tragen Sie maß geblich zur Verbes ‐
serung der Kodier qualität und der medizi ‐
nischen Dokumen tation bei
Sie betreuen die klinischen Fach abteilungen
hinsicht lich der Anforderungen des G-DRG-
und PEPP-Systems
Vorbereitung und Durch führung von MDK-
Inhouse-Prüfungen sowie externen Prüfungen
Vertretung der ärzt lichen Abteilungs leiterin in
allen Bereichen des Medizin controllings
Sie unterstützen bei der medizinischen Unter ‐
nehmens planung und Optimierung der
Leistungs steuerung

IHR PROFIL
Sie haben eine abge schlossene medizinische
Ausbildung als Ärztin / Arzt mit mehr jähriger
klinischer Erfahrung, Facharzt abschluss
bevorzugt.
Sie verfügen über eine Zusatz qualifikation zur
Kodier fach kraft oder über eine vergleich bare
Weiter bildung sowie über Erfahrungen im
Bereich Medizin controlling und Kodierung.
Sie bringen sich mit Führungs erfahrung und
betriebs wirtschaft lichen Kennt nissen ein.
Sie haben fundierte Kennt nisse im Bereich MS
Office und Kranken haus informations systeme
(ORBIS) und Erfahrung im oder Interesse am
Berichts wesen im Rahmen des Data
Warehouse.
Aufgrund gesetz licher Bestimmungen ist ein
gültiger Nach weis der Masern mmunität /
Masern schutz impfung notwendig.

„Aus Wissen wird Gesundheit“ – wir füllen dieses Motto tagtäglich mit Leben, entwickeln neue Ideen
und Altbewährtes 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 Verwaltungsbereichen ein. Die enge Verbindung von Krankenversorgung mit
Forschung und Lehre sowie ein Klima der Kollegialität, Internationalität und berufsgruppenübergreifenden
Zusammen arbeit zeichnen das Uni versitäts klinikum aus.

Ärztin / Arzt als stellvertretende Abteilungsleitung
Medizincontrolling

(Wir richten uns mit dieser Ausschreibung an Bewerbende jeden Geschlechts.)
Vollzeit oder Teilzeit; beides ist möglich | unbefristet | Ausschreibungsnummer: 355-2021

Wir suchen Ihre Unter stützung in der Abteilung Medizin controlling zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 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
EDV des Klinikums zusammen. Sie sind Ansprechpartnerin / Ansprechpartner zu allen Dokumentations-
und Kodierfragen rund um das DRG- und PEPP-System für die medizinischen und administrativen
Bereiche des Universitäts klinikums Frankfurt.

UNSER ANGEBOT
Tarifvertrag: Neben einem attraktiven Gehalt nach Tarif vertrag mit Jahres sonder zahlung profitieren
Sie von einer lang fristigen Absicherung durch betrieb liche Alters vorsorge
Mobilität: Kostenloses Landesticket Hessen
Campus: Unser Uniklinik-Campus bietet eine moderne Mensa, verschiedene Cafés und Aufenthalts ‐
möglichkeiten im Grünen; ein Spazier gang am Mainufer bietet Entspannung in Pausen zeiten
Work-Life-Balance: Möglich keit der Teilzeit beschäftigung, Kinder betreuung in unserer Kita (mehr Infos
finden Sie hier), Ferien betreuung sowie viele attraktive Angebote zur Gesundheits förderung
Weiterentwicklung: Interne und externe Fort bildung für Ihre beruf liche Entwicklung

Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt
berück sichtigt.

WERDEN SIE EIN TEIL UNSERES TEAMS!
Nutzen Sie die Zeit bis zum 25.07.2021, um sich zu bewerben, bitte mit Angabe der Ausschreibungs‐
nummer, eines möglichen Startzeitpunkts und Ihrer Gehaltsvorstellung. Für weitere Informationen steht
Ihnen Frau Dr. Brenda-Christina Weiser unter der Rufnummer 069 6301-4204 gerne zur Verfügung.

Jetzt bewerben

Universitätsklinikum Frankfurt | Recruiting Team | Theodor-Stern-Kai 7 | 60590 Frankfurt am Main |
bewerbung@kgu.de oder Bewerbungsformular (Bitte berück sichtigen Sie, dass wir Bewerbungs unter ‐
lagen nicht zurücksenden.) | Folgen Sie uns auf Instagram (@ukf_karriere), XING, LinkedIn.

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/8ef062df249270b11298321e4ec5d23a1d8d72f1/L1112322/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/a18877e87bcb954922082148e417ad90703e682e/L1112323/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/37e1fb4a856ca0c8a5d2d74112ae9fab90459530/L1112324/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlL3VlYmVyLXVucy9mcmF1ZW4tdW5kLWdsZWljaHN0ZWxsdW5nc2JlYXVmdHJhZ3RlL2ZhbWlsaWVuc2VydmljZS1raW5kZXJiZXRyZXV1bmcvIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/85fd749501e0586fd18a4151cb7f025b960ba269/L1112325/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlL2luZGV4LnBocD9pZD0xMjA1NSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/8cafd9c2441ce8e8ec5e49a653bd6167d891414d/L1112326/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlL2luZGV4LnBocD9pZD0xMjA1NSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
mailto:bewerbung@kgu.de
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/91787a7ed3b485031f4d49096759580d93faaafe/L1112327/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua2d1LmRlL2luZGV4LnBocD9pZD0xMjA1NSIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/6ba37704fa7de58f0b8881c33f12f553aba2438d/L1112328/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9kZS5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS91bml2ZXJzaXQlQzMlQTR0c2tsaW5pa3VtLWZyYW5rZnVydC1hbS1tYWluIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/a30dd8df225fa5f57a823f0c6bc1a68a0dc1a147/L1112329/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vcGFnZXMvdW5pdmVyc2l0YXRza2xpbmlrdW1mcmFua2Z1cnQiLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/380018/788588/Cl/df602ba8d0082c7c729e71c49e3a7917de9574c8/L1112330/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS91a2Zfa2FycmllcmUvP2hsPWRlIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

