
 
 
 
 
 
 
 

Karriere im Versorgungsmanagement 
 

Bei der Med X Gesellschaft für medizinische Expertise wächst unser Team Versorgungsmanagement. Unsere 
Stärke ist die fachliche Expertise, ein Großteil unserer 200 Mitarbeiter sind Spezialisten aus allen Bereichen des 
Gesundheitssystems. Mit Büros in Hamburg und Dortmund sind wir im Versorgungsmanagement und Leistungs-
ausgabenmanagement für Kostenträger im Gesundheitssystem tätig. Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Büro in Hamburg oder Dortmund  
 

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, im Gesundheitswe-
sen oder Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d)  

zur Leistungsregulierung im Bedarfs- und Hilfsmittelmanagement  
 

Ziel unseres umfassenden Bedarfs- und Hilfsmittelmanagements ist es zum einen die Leistungsanträge der Versi-
cherten unserer Kunden, d.h. privater Krankenversicherungen, zu prüfen und ggf. zu genehmigen sowie den Ver-
sicherten eine bestmögliche Versorgung mit Bedarfs- und Hilfsmitteln zu ermöglichen. Hierzu kooperieren wir mit 
Leistungserbringern, um unter Beachtung ökonomischer Gesichtspunkte eine hohe Zufriedenheit sowohl aus Sicht 
der Versicherten als auch aus Sicht der Kostenträger zu schaffen. Werde ein Teil unseres Teams, das an der 
Schnittstelle zwischen den Kostenträgern und der medizinischen Versorgung agiert. 
 

Deine Aufgaben: 

 Du bearbeitest, prüfst und regulierst ambulante, stationäre und zahnärztliche Leistungsanträge, die ge-
genüber Krankenversicherungen geltend gemacht werden 

 Du übernimmst telefonische Kommunikation und schriftliche Korrespondenz mit allen relevanten An-
sprechpartnern (Patienten, Ärzte, Angehörige, etc.) 

 Du bist Ansprechpartner der Versicherten zu medizinischen, leistungsrelevanten und versicherungstech-
nischen Fragestellungen 

 
Dein Profil: 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmännischen Beruf (Versicherung, 
Gesundheitswesen oder Sozialversicherung)  

 Du hast gute EDV-Kenntnisse 

 Du hast kommunikatives Geschick für unterschiedliche Gesprächspartner, bist schriftgewandt und kun-
denorientierter Service steht für Dich im Vordergrund 

 Du hast Interesse an versicherungsmedizinischen und konzeptionellen Fragestellungen, eine hohe Be-
reitschaft, Dich in weitere Fachgebiete einzuarbeiten und bist entscheidungsfreudig sowie belastbar 

 
Unser Angebot: 

 Flexibles Arbeitszeitmodell 

 Es erwartet Dich ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

 Teilzeit (min. 30 Std) oder Vollzeit (40 Std) ist möglich bei betrieblich vereinbarter Homeoffice-Regelung 

 Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (z.B. pme Familienservice) 

 Zuschuss zum Jobticket 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und 
dem nächstmöglichen Eintrittstermin, per E-Mail bis zum 30.11.2021. 
 

Med X Gesellschaft für medizinische Expertise mbH 
Herrn Oliver Best 

recruiting@medexpertise.de 
 

www.medexpertise.de | Inhaltliche Frage beantwortet Ihnen Herr Joel Wunder unter 040 328908 576 


