
ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothen- 
burg  und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind rund 2.500   
Mit arbeiter tätig, die jährlich 40.000 akutstationäre Patienten versorgen.

Für das Dienstleistungszentrum Finanzen & Controlling am Standort Klinikum 
Ansbach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung (m/w/d)  
Medizincontrolling
Ihr Aufgabengebiet umfasst 
 � Durchführung und Sicherstellung einer korrekten und sachgerechten  
medizinischen Kodierung

 � Begleitung und Optimierung von Prozessen wie Aktenlauf, klinische  
Dokumentation, MDK-Erlösmanagement

 � Durchführung und Sicherstellung des MDK-Managements 
 � Beratung bei MDK-Verfahren, Fallverhandlungen mit den Kostenträgern
 � Erstellen eines MDK-DRG-Berichtswesens sowie Kommunikation mit den 
medizinischen Abteilungen, insbesondere mit den Chefärzten 

 � operative und strategische Analysen, z. B. im Hinblick auf die kranken-
hausindividuelle Entwicklung der Fallschwere (CMI) sowie die Entwicklung 
von medizinischen Leistungsspektren 

 � Bewertung der aktuellen Gesetzgebungsverfahren, Rechtsprechung  
und GBA-Beschlüsse

 � Sicherstellung und Durchführung der Strukturvorgaben
 � Beratung bei Budgetverhandlungen
 � Führung eines erfahrenen Casemanagernent-Teams. 

Wir wünschen uns von Ihnen
 � ein abgeschlossenes medizinisches bzw. pflegerisches Studium oder 
eine vergleichbare medizinische Ausbildung mit fundierten medizinischen 
Kenntnissen

 � mehrjährige Berufserfahrung im Medizincontrolling mit Leitungserfahrung
 � fundierte Kenntnisse der medizinischen Leistungsdokumentation und der 
damit verbundenen Fallabrechnung

 � umfassende Kenntnisse im DRG-System, MDK-Management und gesund-
heitspolitischen Entwicklungen im Krankenhauswesen

 � sicheren Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und Microsoft-
Office-Produkten

 � ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, Verhandlungsgeschick, 
sicheres Auftreten und analytisches Denkvermögen runden ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen 
 � ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem 
Arbeiten in einem engagierten Team der ANregiomed-Kliniken

 � bei Bedarf eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim
 � eine eigene Kinderkrippe für Kinder von acht Wochen bis drei Jahren.
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Für weitere Auskünfte  
steht Ihnen Herr Winkler, Leiter des DLZ HR, unter Telefon 0981 484-2526 
gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung  
senden Sie bitte unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins  
mit den üblichen Unter lagen im PDF-Format ausschließlich per E-Mail an 
karriere@anregiomed.de

http://anregiomed.de/

