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Modernste Medizin und P�ege – 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 9.400 Mit -

arbeitende aus rund 50 Berufen sind für die Erfüllung der viel fältigen Aufgaben des Universitäts -
klinikums Erlangen notwendig und kümmern sich rund um die Uhr um unsere Patientinnen und
Patienten.

Medizincontroller (m/w/d)
für die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Kopf- und Hals chirurgie, zum nächst möglichen Zeitpunkt in

Vollzeit oder Teilzeit gesucht

Ihre Aufgaben:

Überprüfung der Verschlüsselung der ICD- / OPS-Codes auf Voll ständigkeit und Plausibilität sowie
selbst ständiger Fall abschluss

Durchführung von DRG-Visiten auf den Stationen

Beratung des ärztlichen und p�egerischen Personals zur voll ständigen und korrekten Leistungs -
dokumentation

Erstellung von Fachabteilungs-Stellung nahmen bei strittigen Kranken haus rechnungen

Vorbereitung und Begleitung der MD-Begehungen

Beratung der Klinikleitung und P�ege dienst leitung bei der Optimierung der Leistungs erbringung im
Hinblick auf DRG-relevante Anforderungen und Information über die ökonomischen Aspekte der
Behandlungsfälle

Durchführung von Schulungen im DRG-Bereich für das ärztliche und p�egerische Personal

Projekt- und Prozessmanagement im Bereich MD-Management

die Position ist eingebettet in das DRG-Team der HNO-Klinik Erlangen

Ihr Pro�l:

Für diese anspruchsvolle Position werden Bewerbende (m/w/d) mit einem abgeschlossenen Studium
der Medizin / Zahn medizin, der Gesundheits ökonomie oder eines vergleichbaren Studienganges
gesucht. Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse und sind mit den Abläufen und Prozessen im
Krankenhaus vertraut bzw. Sie bringen die Bereitschaft mit, sich in neue Aufgaben felder einzu arbeiten.

Persönlich zeichnen Sie sich durch eine selbst ständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
und Team fähigkeit aus und verfügen über eine hohe Kommuni kations kompetenz.

Zusätzlich von Vorteil sind:

Kenntnisse in der klinischen Kodierung

Erfahrung mit Krankenhaus informations systemen (z.B. SAP IS-H / RM, MEONA)

Wir bieten Ihnen:

einen sicheren, interessanten Arbeits platz in einem motivierten, aufgeschlossenen Team

sorgfältige und quali�zierte 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 ö�entlichen Dienstes inklusive Zusatz vorsorge der Versorgungs anstalt des

Bundes und der Länder (VBL)

familienfreundliches Umfeld und gegebenenfalls Wohnheimplätze

Anrechnung der Berufserfahrung möglich

Bemerkungen:

beabsichtigte Eingruppierung je nach Quali�kation und persönlichen Voraussetzungen gemäß TV-L

die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet, eine Weiter beschäftigung wird in Aussicht gestellt

es handelt sich um eine Vollzeitstelle, nach Absprache ist die Beschäftigung auch in Teilzeit
möglich

Auskünfte:

Tina Niedermaier
Manuela Gögl
DRG-Koordination

Telefon: 09131 85-33142
E-Mail: tina.niedermaier@uk-erlangen.de oder manuela.goegl@uk-erlangen.de

Ihre ausführliche Bewerbung senden Sie bitte bis zum 31.01.2023 über unser Online-Bewerbungs -
formular an:

Universitätsklinikum Erlangen

Hals-Nasen-Ohrenklinik, Kopf- und Halschirurgie
Personalverwaltung
Frau Jose�ne Gebhard
Bohlenplatz 21
91054 Erlangen

Weitere Infos unter:

www.uk-erlangen.de/karriere/hinweise-fuer-bewerber/

Aufgrund der neuen Datenschutz-Grund verordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass Ihre Unter-
lagen im Rahmen des Bewerbungs prozesses gespeichert und drei Monate nach Abschluss des

Bewerbungs verfahrens gelöscht werden.
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