erantwortung
für ein soziales Gesundheitswesen.

PD Dr. Max Skorning, Leiter Qualität und Patientensicherheit,
steht für ein faires Gesundheitssystem

Wenn es um Medizin und Pflege geht, stehen Menschen im Mittelpunkt.
Mehr Verantwortung geht nicht – und wir übernehmen sie gerne. Als fachlich
unabhängige Expertenorganisation mit Expertise aus zahlreichen Professionen
beraten wir die Gesetzliche Krankenversicherung auf Bundesebene zu vielfältigen Fragen in Medizin und Pflege und bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Dabei arbeiten wir in enger Kooperation mit den
Medizinischen Diensten der Krankenversicherung (MDK).
Zur Weiterentwicklung unseres Teams „Rehabilitation/Heilmittel“ suchen
wir einen

Berater (m/w/d)

für Rehabilitations- und Heilmittelfragen in der GKV
Zum Aufgabenspektrum gehören die Erstellung von Gutachten und Fachkonzepten sowie die Unterstützung der Gremienberatung, unter anderem
im Gemeinsamen Bundesausschuss. Im Fokus der Beratungstätigkeit stehen
die Versorgung Versicherter mit Leistungen der medizinischen Vorsorge und
Rehabilitation, mit Heil- und Hilfsmitteln sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Versorgung.
Sie passen gut zu uns, wenn Sie
– als Ärztin/Arzt approbiert sind und über die Gebietsbezeichnung Physikalische und Rehabilitative Medizin oder auch eine andere Gebietsbezeichnung mit Erfahrungen in der medizinischen Rehabilitation und/
oder in der Heil- und Hilfsmittelversorgung verfügen
– an einer spannenden Tätigkeit „am Puls der Zeit“ an entscheidungsrelevanter Stelle im deutschen Gesundheitswesen interessiert sind
– sich als agiler und zuverlässiger Teamplayer lösungsorientiert in interdisziplinäre Teamstrukturen einbringen
Ihr Nutzen:
– die Perspektive, sich im Interesse eines sicheren, qualitativ hochwertigen
und solidarischen Gesundheitswesens beruflich zu entfalten
– gründliches Onboarding und unsere volle Unterstützung bei Ihrer permanenten fachlichen Weiterentwicklung
– attraktive Arbeitsbedingungen auf tariflicher Basis (MDK-T) mit zusätzlicher Altersversorgung, flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit – auch Teilzeit wäre möglich
– ein angenehmes Arbeitsumfeld an unserem Standort im Büropark Bredeney
in Essen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 17. August 2019 senden
an: personal@mds-ev.de
Bei Fragen freut sich die Leiterin des Teams „Rehabilitation/Heilmittel“,
Frau Katrin Breuninger (Tel. 0201-8327-134) auf Ihren Anruf. Informieren Sie
sich über uns unter: www.mds-ev.de

