
 

 
 
 
 
 

Die Med X Gesellschaft für medizinische Expertise mbH versteht sich als Kostenmanager innerhalb des Gesund-
heitswesens und unterstützt Kostenträger und Dienstleister bei den Leistungsabrechnungen mit Krankenhäusern 
durch Spezialisten aus allen Bereichen des Gesundheitssystems. Unsere Kernkompetenzen sind vor allem die 
Übernahme der Prüfung von stationären Abrechnungen im DRG‐System sowie Gutachtenerstellung für Kosten‐
träger. 

Zur Verstärkung unseres Prüfteams in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Gesundheits- und Krankenpfleger oder Krankenschwester 

zur Weiterbildung zur Kodierfachkraft (m/w/d) 
 
Dein Profil: 

 Du hast medizinisches Fachwissen erworben aus einer Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger, 

als medizinische Fachangestellte oder aber aus einer ähnlichen Ausbildung und besitzt bereits fundierte 

Kenntnisse als Kodierfachkraft. 

 Du findest Dich in den gängigen EDV – Systemen zurecht und hast die Bereitschaft, Dich in neue Soft-

waresysteme einzuarbeiten. 

 Du arbeitest gerne im Team und verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und 

Schrift. 

 Du bist entscheidungsfreudig, flexibel, besitzt Lern- und Leistungsbereitschaft und scheust Dich nicht, 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

Deine Aufgaben: 

 Du bearbeitest Krankenhausabrechnungen auf dem EDV-System des Kunden, prüfst diese nach dem 

DRG-System auf rechnerische und medizinisch-inhaltliche Dissonanzen und endbearbeitest diese ge-

genüber den Leistungserbringern oder Versicherungsnehmern unter Berücksichtigung der jeweiligen 

versicherungstechnischen Vorgaben des Kunden. 

 Du prüfst die Kodierfähigkeit von Diagnosen und Prozeduren anhand von medizinischen Unterlagen. 

 Du beurteilst die Notwendigkeit der stationären Behandlung auf primäre und sekundäre Fehlbelegung 

unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen. 

 Du bewertest und beurteilst Kostenübernahmeanträge, Kostenvoranschläge, Rechnungen, ärztliche At-
teste und Gutachten zu verschiedenen Heil- und Hilfsmitteln und ambulanten wie auch stationären Leis-
tungen. 

 Du korrespondierst und tauscht Dich aus mit Krankenhäusern, Versicherungsunternehmen und den Ver-

sicherten des Kunden. 

 
Unser Angebot: 

 Ein unbefristeter Arbeitsplatz mit spannenden Inhalten 

 Einarbeitung in das DRG – System bis hin zur Weiterbildung als Kodierfachkraft 

 Nach der Einarbeitung ist anteiliges Arbeiten im Home-Office möglich 

 Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer 40-Stunden-Woche und eine leistungsgerechte Vergütung 

 Angebote zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (z.B. pme -  Familienservice) 

 Eine gute Verkehrsanbindung sowie eine Bezuschussung für öffentliche Verkehrsmittel bzw. Jobticket. 
 

Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 23.12.21 per E-Mail an 
 

Herrn Oliver Best 
recruiting@medexpertise.de 

www.medexpertise.de 
     Inhaltliche Fragen beantwortet gerne Andrea Rabe 040/328908 754 


