
 
 
 
 
 
 
Die Med X Gesellschaft für medizinische Expertise mbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz im  
Herzen der Hansestadt Hamburg und einem zweiten Standort in der Ruhrpott-Stadt Dortmund. Wir sind ein Teil der  
SIGNAL IDUNA Gruppe und unterstützten seit mehr als fünfzehn Jahren durch Spezialisten aus allen Bereichen die 
Kostenträger und Dienstleister innerhalb des Gesundheitswesen. 
 
Unsere Werte sind Agilität, Partnerschaft, Qualität und Zuverlässigkeit.  
Du erkennst dich hierin wieder? Super, dann passen wir zueinander! 
 

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir zum 01.08.2021 Auszubildende (m/w/d) für das Berufsbild: 
 

Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) 
 
Was wir dir bieten 

• Wir bieten dir eine Ausbildung bei einem modernen Unternehmen mit flachen Hierachien 
• Wir nutzen aktuelle Technik in hellen und modernen Büroräumen und arbeiten an elektrisch höhenverstell-

baren Schreibtischen mit zwei Monitoren  
• Wir lassen dich deine Ausbildung selbst mitgestalten indem du dich aktiv einbringen kannst 
• Wir begleiten dich eng und tauschen uns regelmäßig aus 
• Wir bieten dir ein günstiges Jobticket vom HVV für den Gesamtbereich (30,- EUR/Monat Eigenanteil) 
• Wir leben die DU Kultur, vom Mitarbeiter bis zur Geschäftsführung  
• Wir bieten 30 Urlaubstage, sowie Sonderurlaub zu besonderen Anlässen  
• Wir bieten eine faire Ausbildungsvergütung: 1. Jahr 935,- EUR, 2. Jahr 1.050,- EUR, 3. Jahr 1.200,- EUR  

 
Was du bei uns erlebst 

• Du erlernst einen abwechslungsreichen Beruf inklusive aller Organisationsabläufe und Verwaltungsprozesse 
und wirst hierfür in den verschiedenen Teams der Med X ausgebildet 

• Du wirst unter anderem im Leistungs-, und Versorgungsmanagement, sowie dem Casemanagement für große 
deutsche Krankenversicherungen eingesetzt 

• Du lernst auch andere Teams und Inhalte, wie z.B. das Qualitätsmanagement, die HR-Abteilung, die Unter-
nehmensentwicklung, das Projektmanagement und vieles mehr kennen 

• In unterschiedlichen Workshops und Firmenkooperationen bekommst du auch Einblicke in Fachthemen, wie 
z.B. der DRG Prüfung, dem Clinical Coder, oder der medizinischen Beratung 

• Du erlernst das gesamte Spektrum der stationären Krankenhausbehandlung aus Sicht einer Versicherung 
• Für einen Kurzeinsatz wirst du auch unsere Teams vor Ort in Dortmund kennenlernen 

 
Was wir von dir erwarten 

• Du bist aufgeschlossen, motiviert und hast Spaß an der Arbeit im Team  
• Du bist kommunikativ und offen für Neues, dabei stets gewissenhaft und vertraulich 
• Du nutzt gerne moderne Medien  
• Du bist flexibel, engagiert und du lebst eine Hands-On Mentalität  

 
 
Wir machen dich fit für die Zukunft und möchten dir auch eine Perspektive zur Übernahme nach der Ausbildung ge-
ben. Wir möchten dich gerne kennenlernen. Wenn du uns die Chance hierzu geben möchtest, sende deine Bewer-
bungsunterlagen (Letztes Zeugnis/ Halbjahreszeugnis, einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben) bitte digital per 
Mail bis zum 16.04.2021 an recruiting@medexpertise.de. Das Auswahlverfahren für diese Ausbildung erfolgt be-
nachteiligungsfrei. 
 

Med X Gesellschaft für medizinische Expertise mbH 
Herrn Best 

Neuer Steinweg 28 
20459 Hamburg 

 
Für Fragen steht dir Sven Strehlow per Mail (s.strehlow@medexpertise.de) oder telefonisch unter 040 328908 130 zur Verfügung. 

mailto:recruiting@medexpertise.de
mailto:s.strehlow@medexpertise.de

