
Hier bewerben

helios-karriere.de

Wir warten nicht auf die Zukunft, sondern gestalten die digitale Welt von heute.
Wachsen Sie mit uns in neue Aufgaben hinein und über nehmen Sie Verantwortung.

Zum nächstmöglichen Zeit punkt suchen wir einen 

Mitarbeiter Medizin controlling (m/w/d)
Stellennummer 49742

für unseren Standort Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf in
Vollzeit oder Teilzeit.

Das erwartet Sie

Das bringen Sie mit

Freuen Sie sich auf

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen!

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern der Leiter des Medizin controlling, Herr Hermann
Scheffer (MBA), per Telefon unter (030) 8102-60301.

Adresse: Helios Verwaltung Ost GmbH, Betriebsstätte Helios Klinikum Emil von
Behring, Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin 

Helios ist der führende Klinik träger in Europa. Die kollegiale und fach über greifende
Zusam men arbeit und die schnelle Umsetzung von Inno vationen garan tieren unseren
Patient:innen eine bestmög liche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein einzig -
artiger Raum für Ihre Kenntnisse, Talente, Ideen und Zukunft spläne.

Chancengleichheit im Beruf ist uns wichtig. Deshalb ermutigen wir ausdrücklich
Menschen mit Behinderung, jeglicher sexueller Identität und Herkunft sich zu
bewerben.

Fangen Sie mit uns was Neues an!

Selbstständiges Kodieren und Gruppieren von Fällen an hand der Primär dokumen -
tation unter Beachtung geltender Kodierrichtlinien

●

Unterstützung bei der Analyse und Optimierung der Kodierqualität●

Unterstützung und Beratung der Mitarbeiter:innen des ärztlichen, pflegerischen
und Funktionsdienstes bei der Optimierung der Dokumen tationsqualität sowie der
Verweildauer

●

Bearbeitung von MD- und Kostenträgeranfragen sowie die Vorbereitung und Teil -
nahme an MD-Prüfungen

●

Unterstützung der Kliniken in Fragen zur Verbesserung der medizinischen Qualität,
bei der Durchführung von Strukturprüfungen und bei der Beantragung von neuen
Untersuchungs- und Behand lungsmethoden (NUB)

●

Übernahme eigen ver ant wort licher Arbeiten in einem motivierten Team und Unter -
stützung bei der konzeptio nellen Weiterentwicklung der Abteilung

●

Eine abgeschlossene Aus bildung zum Medizinischen Fachangestellten /
Medizinischen Doku menta tions assistenten mit Qualifizierung im Bereich
Medizinisches Kodieren oder eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische Aus -
bildung mit Weiterbildung zur Kodierfachkraft bzw. ent sprechen der Aus bildung
(m/w/d)

●

Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen, fundierte Kenntnisse in der
DRG-Systematik, den Kodierregeln und gängiger DRG-Software sowie den
Krankenhausinformationssystemen

●

Das Vermitteln neuer Abrechnungsregeln in Form von Schulungen stellt für Sie
kein Problem dar

●

Abrechnungskenntnisse im Bereich der Intensivmedizin (Beatmungsstunden,
TISS / SAPS) sind von Vorteil

●

Ausgeprägte Bereitschaft und Fähigkeit zur berufs gruppen übergreifenden
Zusammen arbeit sowie sehr gute Team- und Kommunikations fähig keiten,
Eigeninitiative und eine strukturierte Arbeits weise

●

Die Bereitschaft, sich um fassend und ständig weiterzubilden und weiter -
zuentwickeln

●

Gesetzlich notwendiger Nachweis über Immuni sierung gegen Masern●

Eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in den verschiedenen
Leistungsbereichen unserer Abteilung

●

Ein engagiertes, kompetentes Team●

Eine individuelle und strukturierte Einarbeitung sowie umfassende Fort- und
Weiterbildungsangebote

●

Ein kollegiales und professionelles Umfeld mit großen persönlichen Entfaltungs-
und Entwick lungs möglichkeiten

●

Die kostenfreie HeliosPlus Zusatzversicherung mit Wahl-Chefarztbehandlung und
Wahlleistung im Falle eines Krankenhausaufenthalts

●

Umfangreiches Angebot an Mitarbeitervergünstigungen (corporate benefits)●

https://www.helios-gesundheit.de/karriere/job-finden/stellenangebot/mitarbeiter-medizincontrolling-mwd-2/
https://www.helios-gesundheit.de/karriere
https://www.helios-gesundheit.de/



