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IHRE AUFGABEN
Sie kodieren unsere vollstationären Fälle, d.h.

Sie überwachen die Dokumentation und
kodieren fall begleitend alle medizinischen
Sachverhalte.

Hierbei berücksichtigen Sie Zusatz entgelte,
NUBs und weitere abrechnungs relevante
Leistungen.

Um die Erlöse sicherzustellen, arbeiten Sie mit
Kolleginnen und Kollegen aus dem Ärztlichen
Dienst, der Pflege, dem Case Management,
dem Medizin controlling, der Qualitäts sicherung
und der Abrechnung zusammen.

Sie schließen den Kodierungsfall zeitnah zur
Entlassung durch Vidierung im KIS ab.

IHR PROFIL
Sie haben eine abgeschlossene Pflege aus -
bildung, z.B. als Gesundheits- und Kranken -
pflegerin / Kranken pfleger bzw. Kranken -
schwester, und konnten schon mindestens 2
Jahre Berufs erfahrung sammeln.

Voraussetzung für die Stelle sind ein ab -
geschlossener Kodier kurs und Kodier -
erfahrung.

Sie sind auf dem aktuellen Stand der
Fassungen der Klassifikationen ICD und OPS,
der Deutschen Kodier richtlinien und kennen
sich mit der DRG- und PEPP-Systematik
sowie den jeweils gültigen Fall pauschalen -
katalogen und Abrechnungs regelungen aus.

Sie zeichnen sich durch Ihr Wissen über
abrechnungs relevante Leistungen, Zusatz -
entgelte und NUBs aus.

Sichere EDV-Kenntnisse in KIS, MS Outlook
und MS Office setzen wir voraus.

Sie passen gut zu uns, wenn Sie eine hohe
Lern bereitschaft mitbringen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein
Beschäftigungs verhältnis nur zustande
kommen kann, wenn Sie vollständig gegen
SARS-CoV-2 geimpft sind oder als genesen
gelten („2G“-Regelung). Ebenso erwarten wir
einen Nachweis Ihrer Masern immunität /
Masern schutz impfung.

„Aus Wissen wird Gesundheit“ – wir füllen dieses Motto tagtäglich mit Leben, entwickeln neue Ideen
und Alt bewährtes weiter. Das Universitäts klinikum Frank furt besteht seit 1914 und unsere rund 7.400
Beschäftigten bringen sich mit ihrem Können und Wissen an den 33 Fach kliniken, klinisch-theoretischen
Instituten und in den Verwaltungs bereichen ein. Die enge Verbindung von Kranken ver sorgung mit
Forschung und Lehre sowie ein Klima der Kollegialität, Inter nationalität und berufs gruppen übergreifenden
Zusammen arbeit zeichnen das Uni versitäts klinikum aus.

Kodierfachkraft mit Schwerpunkt im internistischen Bereich

(Wir richten uns mit dieser Ausschreibung an Bewerbende jeden Geschlechts.)
Vollzeit mit 38,5 Stunden / Woche | befristet bis 31.12.2023 – Elternzeitvertretung |

Ausschreibungsnummer: 667-2021

Wir suchen ab sofort Ihre Unterstützung im Medizincontrolling.

UNSER ANGEBOT
Tarifvertrag: Neben einem attraktiven Gehalt nach Tarif vertrag mit Jahres sonder zahlung profitieren
Sie von einer langfristigen Absicherung durch betriebliche Alters vorsorge
Mobilität: Kostenloses Landes ticket 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 Gesund heits förderung

Weiterentwicklung: Interne und externe Fort bildung für Ihre beruf liche Entwicklung

Schwer behinderte Bewerbende werden bei gleicher persönlicher und fach licher Eignung bevorzugt
berück sichtigt.

WERDEN SIE EIN TEIL UNSERES TEAMS!
Nutzen Sie die Zeit bis zum 07.01.2022, um sich zu bewerben, bitte mit Angabe der Ausschreibungs- 
nummer, eines möglichen Startzeit punktes und Ihrer Gehalts vorstellung. Für weitere Informationen steht
Ihnen Frau Dr. Weiser unter der Rufnummer 069 6301-4204 gerne zur Verfügung.

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://de.linkedin.com/company/universit%C3%A4tsklinikum-frankfurt-am-main
https://www.xing.com/pages/universitatsklinikumfrankfurt
https://www.instagram.com/ukf_karriere/?hl=de
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https://www.kgu.de/index.php?id=12055
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