
 

 

 

 Wir suchen im Zuge einer Ruhestandsnachfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

 

Leitung Medizincontrolling 
 

 in Vollzeit  

  

 
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Im Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg war-
tet Ihr #HERZENSJOB auf Sie! 
 
Das Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Regensburg 
und mit 985 Planbetten und rund 3.500 Mitarbeitenden das größte katholische Krankenhaus in Deutschland. Wir 
bieten als Maximalversorger für die Stadt Regensburg und die Region Ostbayern Spitzenmedizin auf höchstem Ni-
veau. In der 500-jährigen Tradition des Pflegeordens Barmherzige Brüder fühlen wir uns dem Leitmotiv der Hospi-
talität verpflichtet und bieten eine qualitativ hochwertige, am Wohl der Patientinnen und Patienten ausgerichtete 
Pflege.  
 

 

 

 

Dieser #HERZENSJOB wartet auf Sie:  
 

 Als Abteilungsleiter:in führen Sie ein engagiertes Team von rund 60 Medizincontroller:innen und Kodierfachkräften 
und entwickeln dieses beständig weiter. Im Kern verantworten Sie die folgenden Aufgaben: 
 
■ Gestaltung und Weiterentwicklung das MD-Managements 
■ Beratung der Klinikleitung hinsichtlich medizinstrategischer Themen  
■ Unterstützung und Beratung der Führungskräfte in allen Fragen der Kodierung und der Erlöss icherung 
■ Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtskonformen und qualitativ hochwertigen Dokumentation und Kodie-

rung 
■ Unterstützung des Finanzcontrollings bei der Leistungsplanung und bei der Vorbereitung der Entgeltverhandlun-

gen 
■ Prüfung und Berichterstattung zur Kodier- und Abrechnungsqualität 

 

 

 
Sie passen zu uns, wenn Sie… 

 

 

 

 ■ ein medizinisches Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und sich im wirtschaftlichen oder rechtlichen 
Bereich weiterqualifiziert haben 

■ aufgrund Ihrer mehrjährigen Tätigkeit im Medizincontrolling über tiefes Fachwissen zum DRG-System, Abrech-
nungsmodalitäten und deren rechtlichen Grundlagen verfügen 

■ dank Ihrer Führungserfahrung wissen, wie Sie Kollegen und Mitarbeitende für Ihre Konzepte und deren Umset-
zung begeistern – unter anderem durch einen wertschätzenden Kommunikations- und Führungsstil 

■ weitreichende IT-Kenntnisse und deren beständige Vertiefung (Office, SAP IS-H, 3M Kodip) als eine aufgaben-
immanente Grundvoraussetzung erachten 

■ eine analytische Persönlichkeit sind, die gerne konzeptionell tätig ist und sich durch eine strukturierte, ergebnis-
orientierte Arbeitsweise auszeichnet 

■ im Alltag das christliche Wertebild leben 
 

 

 
Wir lassen Ihr Herz höher schlagen mit… 

 

 ■ einem motivierten, erfahrenen Team und dem kollegialen Miteinander aller Berufsgruppen und Hierarchieebenen 
■ einer interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit  
■ einem umfassenden Angeboten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
■ einer der Position entsprechenden Vergütung 
■ vielfältigen Angeboten zur Förderung der Gesundheit und der Vereinbarkeit von Familie & Beruf  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
Bei Fragen zu Ihrem #HERZENSJOB im Krankenhausverbund der Barmherzigen Brüder steht Ihnen gerne 
Sebastian Schlüter (0941/369 1300, sebastian.schlueter@barmherzige-regensburg.de) zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns über die aussagekräftigen Unterlagen von Bewerbern jeglichen Geschlechts über unser On-
lineportal. 
www.barmherzige-regensburg.de 
 

 

 Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg 

Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg 

 

 

 www.barmherzige-regensburg.de/karriere  

http://www.barmherzige-regensburg.de/



