Dynamisches Klinikunternehmen in Bayern

Unser Kunde ist ein fortschrittlicher kommunaler Krankenhausverbund an mehreren Standorten, und
mit 2.000 Mitarbeitern. In insgesamt 25 Haupt- u. Belegabteilungen und Instituten, die zum Teil standortübergreifend arbeiten, sowie mehreren MVZs, werden jährlich über 35.000 stationäre und über
50.000 ambulante Fälle betreut. Das Unternehmen verbindet Exzellenzmedizin in weithin sichtbaren
Fachzentren - von onkologischen Ausrichtungen bis Traumamedizin - mit Patientennähe und gelebter
Menschlichkeit, die gerade im Kontakt zwischen Patient und Medizin erfahrbar sein muss.

Medizincontroller (m/w/d)
Das zukunftsorientiert denkende kommunale Klinikum mit
einem zentralen Standort und zwei weiteren Einrichtungen
ist ein regional weithin sichtbares Zentrum der Schwerpunktversorgung und strebt konsequent eine Führungsposition im Bereich medizinischer Qualität an. Der Verbund
steht unter langjähriger und erfahrener Führung durch ein
medizinisch wie kaufmännisch geprägtes Management.
Dabei ist es Kern der Unternehmensphilosophie, dass die
ärztlichen Leistungsträger bestmöglich in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und so Bedingungen für eine
einvernehmliche, leistungsorientierte und patientenzentrierte sowie wirtschaftlich erfolgreiche Medizin bestehen.
Das Medizincontrolling ist als Stabstelle direkt bei der Unternehmensleitung angesiedelt. In der Tagesarbeit ist eine
enge Kooperation mit den med. Abteilungen u. den Leitungen der ärztlichen u. pflegerischen Direktion erforderlich.
Neben der Pflege der operativen Daten wird vom Medizincontrolling besonders eine vorausschauende strategische
Planung erwartet, die die stetigen Veränderungen im Bereich gesetzlicher Vorgaben und Qualitätsindikatoren in
eigene Handlungsempfehlungen miteinbeziehen kann und

UNSERE STÄRKE IST ERFAHRUNG.

auch den Blick auf die Erstattung zu erbringender Leistungen (pay for performance) schärfen hilft. Eine besondere
Herausforderung liegt darin, aus der Analyse dauerhafte
Planbarkeit und Erlössicherung abzuleiten. Als erfahrene
ärztliche Persönlichkeit mit großer Affinität zu den Themen
Programmierung (Orbis) und IT haben Sie weitreichende
Erfahrungen im Umgang mit aktuellen Qualitätsdaten (u.a.
IQM, BQS), in beratender Funktion und im Management
der jeweiligen Prozesse. Sie können selbständig und situationsbezogen Führungsthemen bearbeiten und mit den
ärztlichen Beteiligten und den Teams aus Qualitätsmanagern, Controllern und der Unternehmensführung Lösungen
etablieren und Kostenplanungen steuern helfen.

Neben einem attraktiven Umfeld - in landschaftlich reizvoller Lage (ca. 1 Std. München) - bietet der Standort Freizeitmöglichkeiten, hervorragende Verkehrsanbindung u. weiterführenden Schulen in einem städtischen Umfeld. Wenn
Sie sich für diese Position interessieren, würden wir gerne
mit Ihnen ins Gespräch kommen. Herr Steffen Deutschenbauer steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und
sagt Ihnen absolute Vertraulichkeit und Diskretion zu.
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