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Der Standort… 
 

…ist eine Universitätsstadt mit außergewöhnlichem Flair und 
rund 300.000 Einwohnern direkt am Rhein. Neben zahlreichen 
Freizeit- und Sportmöglichkeiten vor Ort, ist besonders das 
große Kulturangebot zu erwähnen, welches auch durch die be-
deutungsvolle Historie des Standortes entstanden ist. Die Ver-
kehrsanbindungen sind, inklusive eines nahegelegenen Flug-
hafens, hervorragend.  

 
Das Krankenhaus… 
 

…in freigemeinnütziger Trägerschaft befindet sich mit zwei Be-
triebsstätten der Akutversorgung sowie einer Betriebsstätte als 
ambulantes OP-Zentrum in der Innenstadt und hält 425 Plan-
betten vor. Jährlich werden rund 18.000 stationäre und 50.000 
ambulante Patienten behandelt. Dabei erwirtschaftet die Ge-
sundheitseinrichtung mit ca. 1.300 Mitarbeitenden einen CMI 
von 0,95 (inkl. der Geburtshilfe). Als KIS wird das System von 
iMedOne genutzt. Mit den folgenden Fachabteilungen deckt 
das Krankenhaus ein sehr breites medizinisches Spektrum ab: 
Innere Medizin mit Gastroenterologie und Diabetologie, Kardio-
logie, Geriatrie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirur-
gie, einem Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport-
medizin, Gynäkologie/ Geburtshilfe, Anästhesie, Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie sowie einer Radiologie mit interventi-
oneller Radiologie und Neuroradiologie. Im Rahmen einer mit-
telfristigen Planung wird ein weiterer Fachbereich etabliert. 

 
Das Medizincontrolling… 

 
…wird im Verständnis der Trägerschaft sowie der Geschäfts-
führung eine entscheidende Rolle beigemessen, um den zu-
künftigen Erfordernissen in der Gesundheitswirtschaft gerecht 
zu werden. Aus diesem Grund ist das Medizincontrolling einer 
der wichtigen Sparringspartner für die Geschäftsleitung und be-
richtet direkt an diese. Die Hauptaufgabe der Abteilung liegt da-
rin, die korrekte Kodierung für eines der leistungsstärksten 
Krankenhäuser der Region zu verantworten. Durch kurze Kom-
munikationswege und einem maximal wertschätzenden Um-
gang sowie regelmäßig stattfindenden Meetings arbeitet die 
Geschäftsführung mit dem Medizincontrolling zusammen. 
Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
werden laufende Prozesse hinterfragt und ständig optimiert, um 
innovative Wege gehen zu können. In der Abteilung engagieren 
sich aktuell 6 Mitarbeitende, die medizinische Fachkräfte sind 
und teils auf eine langjährige Betriebszugehörigkeit blicken kön-
nen. Das fachlich sehr versierte und gleichzeitig neugierige 
Team soll erweitert werden.  

 
Für diese Aufgabe wünschen wir uns… 

…eine innovative und kommunikationsstarke Führungspersön-
lichkeit - entweder aus der Pflege oder der Medizin mit entspre-
chender Zusatzqualifikation - die schwerpunktmäßig folgende 
Aufgabengebiete abdeckt: 
 

 Organisatorische und disziplinarische Leitung der Ab-
teilung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Optimierung des Dokumentations-, Kodier- und Ab-
rechnungsprozesses der stationären und ambulanten 
Leistungserbringung 

 Sicherstellung einer fallbegleitenden Kodierung und 
des zeitnahen Fallabschlusses 

 Sicherstellung und Verantwortung des MD- und Anfra-
genmanagements inkl. Inhouse-Begehungen  

 Vorbereitung und Sicherstellung der MD-/Abrech-
nungsklageverfahren 

 Umsetzung der Prüfverfahrensvereinbarungen sowie 
die sowie Reduzierung der Prüfquote 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit diversen Abtei-
lungen des Krankenhauses, um eine Sensibilität und 
das Verständnis für die Wichtigkeit des Themas „Co-
dierung“ zu erlangen 

 Umsetzung der Leistungsplanung sowie Verwirkli-
chung der unternehmerischen Ziele inkl. der Etablie-
rung eines analytischen Monitorings 

 Mitarbeit in der Weiterentwicklung und Umsetzung ei-
ner stringenten digitalen Krankenhausorganisation 
 

Sie begreifen sich als Schnittstelle zwischen Medizin und Ab-
rechnung und arbeiten dabei eng mit der Krankenhausleitung, 
den Chefärzten, dem Patienten- und Belegungsmanagement 
und der Pflegedirektion zusammen und sind in dieser Rolle mit 
viel Fingerspitzengefühl und gleichzeitiger Durchsetzungs-
stärke erfolgreich. Aufgrund Ihrer herzlichen und frischen Kom-
munikationsart gelingt es Ihnen, ein modernes Verständnis für 
die Wichtigkeit des Medizincontrollings bei allen Mitarbeitenden 
zu wecken und zu einem gemeinsamen Ziel zu bewegen. 

 
Es erwartet Sie eine… 
 

…wirtschaftlich stabile Trägerschaft, dem ein sinnhaftes Tun im 
Rahmen des christlichen Kontextes wichtig ist. Das entspre-
chende Leitbild zeigt sich im wertschätzenden Umgang mitei-
nander. Das unbefristete Arbeitsverhältnis wird mit einer der 
Bedeutsamkeit der Aufgabe angemessenen Vergütung dotiert 
und ist im Einzelnen zu besprechen. Hinzu kommt eine betrieb-
liche Altersvorsorge.  

 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin… 
 

…ist unter Wahrung absoluter Diskretion Frau Jessica 
Niedzwetzki. Sie gibt Ihnen gerne unverbindliche Zusatzinfos. 

Frau Jessica Niedzwetzki 
Research Consultant 

 02103 33 38 90 oder 0159 06562068 

 niedzwetzki@baum-beratung.de 

 

 

Unser Angebot: 

Leitung (m/w/d) Medizincontrolling  


