Als dynamisches
Unternehmen im
Gesundheitswesen
beschäftigen wir rund
800 Mitarbeiter an
14 Standorten.
Bundesweit vertrauen
rund 330.000 Kunden
auf unseren Schutz.
Damit gehören wir
zu den Top 20 der
bundesweit geöffneten
gesetzlichen
Krankenkassen.

Sie sind kreativ, denken analytisch und wollen etwas bewegen? Dann sollten
wir uns kennenlernen. Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort
in Hamburg suchen wir Sie zum 01. Oktober 2018 in Vollzeit:

Sozialversicherungsfachangestellter (m/w)
für den Bereich Kostenerstattung & Versorgung
Ihre Aufgaben:
Sie
• beraten unsere Kunden über die Wahl der Kostenerstattung nach § 13 (2)
SGB, ermitteln den Kassenanteil von Privatrechnungen und bringen diesen
zur Auszahlung.
• prüfen Kostenvoranschläge und medizinische Unterlagen und werten
sozialmedizinische Gutachten bei Anträgen von außervertraglichen
Behandlungsmethoden aus, inkl. Genehmigungs- bzw.
Ablehnungsverfahren und Rechnungsprüfung.
• prüfen Anträge und Kostenvoranschläge für ambulante ärztliche
Behandlung und ambulante Operationen.
• prüfen und genehmigen Heilmittelverordnungen und arbeiten eng mit
dem MDK zusammen.
• beraten auch fachübergreifend Kunden telefonisch oder in der
Kundenzone vor Ort.
Ihr Profil:
Sie
• haben eine Ausbildung zum/zur Sozialversicherungsfachangestellten oder
eine vergleichbare Berufsausbildung absolviert.
• verfügen idealerweise über berufliche Erfahrungen und Kenntnisse im
Bereich des Leistungsrechts der GKV.
• haben gute PC-Kenntnisse- idealerweise Erfahrungen im GKV-System
iskv_21c.
• verfügen über ein ausgeprägtes Maß an Service-, Kunden- und
Teamorientierung entsprechend unserem Konzeptmodell.
Ihre Vorteile – unsere Vorzüge!
Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit
und Stabilität verspricht. Neben flexiblen Arbeitszeiten und einem attraktiven
Vergütungssystem bieten wir zahlreiche Sozialleistungen: Angebote zur
betrieblichen Gesundheitsförderung, eine betriebliche Altersvorsorge und
individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins, Ihrer Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „34_SBKV“.
Bitte senden Sie uns diese online über unsere Karriere-Webseite
www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier.
Bei Fragen ist Yvonne Timm,
Teamleiterin Kostenerstattung,
unter der Telefonnummer
07720 9727-61231
gerne für Sie da.
www.Die-Schwenninger.de

