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REDCOM Medizincontrolling GmbH  | Konrad-Zuse-Ring 26    |   68163 Mannheim  |   Telefon: +49 621 762 11 67 0

IHRE AUFGABEN...
» als Einsteiger: befassen Sie sich mit der korrekten 

Kodierungen von Pa� entenakten
» und sind bei Bedarf im MDK-Prozess involviert
» als Experte: führen Sie Kodierrevisionen durch 

und bewerten MDK-Gutachten
» beurteilen die gerichtliche Durchsetzbarkeit von 

Forderungen
» und beraten bei der Realisierung eines 

erfolgreichen Medizincontrollings
IHR MEHRWERT...
» nach Bedarf und auf Grundlage Ihres jetzigen 

Qualifi ka� onsprofi ls machen wir Sie fi t für unsere 
Projekte

» fl exible Arbeitszeiten sowie zusätzlicher 
Mehrurlaub über den gesetzlichen Vorgaben

» herausfordernde fachliche Tä� gkeiten und eigene 
Verantwortungsbereiche in einem dynamischen 
Team

» Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem Unternehmen mit fl achen Hierarchien und 
wertschätzender Feedbackkultur

» keine Schichtdienste sowie eine a� rak� ve 
Vergütung 

IHR PROFIL...
» eine abgeschlossene medizinisch-pfl egerische 

Berufsausbildung 
» als Einsteiger: idealerweise eine abgeschlossene 

Ausbildung als Kodierfachkra� 
» oder erste, prak� sche Kodiererfahrung
» als Experte: eine mehrjährige Praxiserfahrung in 

der Primärkodierung
» Kenntnisse über die gängigen KIS-Systeme 

und alle relevanten Abrechnungsprozesse 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie uns gerne Ihre Fragen bzw. Ihre Bewerbungsunterlagen per 
Mail an karriere@redcom-group.com (max. 3 MB). Bi� e nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellungen sowie das 
frühestmögliche Eintri� sdatum. Wir freuen uns auf Sie!

Kodierer (m/w/d)
und DIEJENIGEN, die es noch 
werden wollen!

Wir, die REDCOM Group, iden� fi zieren 
Erlöspotenziale im Au� rag unserer Kunden.

Dafür benö� gen wir Menschen mit einem 
siebten Sinn für die op� male Kodierung von 
Pa� entenakten.

Auf www.redcom-group.com erfahren Sie 
mehr über uns. IHRE KOMPETENZ...

» hohe Eigenmo� va� on und Teamfähigkeit
» selbstständige und strukturierte Erarbeitung von 

Lösungsvorschlägen
» verhandlungssicheres Deutsch in Wort und 

Schri�  sowie Kommunika� onsgeschick
» als Experte: die Beherrschung der medizinischen 

Terminologie aus dem Eff eff 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Festanstellung (Vollzeit oder Teilzeit mind. 
50%) mit geringer Reisetä� gkeit für unseren 
Standort in Mannheim


