
 

Die Lebenserwartung der Menschen ist dank des medizinischen Fortschritts gestiegen. In 
Verbindung mit dem demographischen Wandel führt dies zu einem erhöhten Bedarf an 
Pflegegutachten. 
 

Gestalten Sie die Zukunft mit!  

Zur Unterstützung unseres Teams Monitoring in der Auftragsabwicklung suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter Auftrags-Monitoring (w/m/d) 
befristet auf zwei Jahre mit der Option zur unbefristeten Übernahme 

Als medizinischer Dienst der 

privaten Kranken- und Pflegever-

sicherungen erstellt MEDICPROOF 

im Jahr über 200.000 Pflege-

gutachten. 

Aufgabe von MEDICPROOF ist es, 

eine bundesweit und versiche-

rungsübergreifend einheitliche Be-

gutachtung sicherzustellen. Dazu 

greift das Unternehmen auf ein Netz 

von rund 1.100 freiberuflich tätigen 

Gutachtern zurück. 

In der MEDICPROOF-Zentrale in 

Köln arbeiten über 70 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. 

Die MEDICPROOF GmbH ist ein 

Tochterunternehmen des Verban-

des der Privaten Krankenversiche-

rung e.V.  

 

www.medicproof.de 

 

 

Wir schätzen ein offenes und respektvolles Miteinander und leisten einen sinnvollen 

Beitrag zum gesellschaftlich relevanten Thema „Pflege“. Wir bieten Ihnen neben einem 

interessanten Verantwortungsbereich die Möglichkeit, innerhalb eines wachsenden 

Unternehmens Aufgabengebiete mitzugestalten und sich in kleinen selbstorganisierten 

Teams zu engagieren.  

 

 

Wir haben eine flexible Arbeitszeitregelung, bieten sowohl eine moderne 

Arbeitsumgebung als auch ein Jobticket an. Auch Home-Office-Möglichkeiten stehen 

nach der Einarbeitung zur Verfügung.  

 

Seien Sie dabei und bewerben sich! Wir freuen uns auf Sie. 

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich Ihrer 

Gehaltsvorstellungen per Email an: stellenausschreibung@medicproof.de 

 

 

Die von Ihnen erhobenen Daten werden von der MEDICPROOF GmbH auf der 

Rechtsgrundlage des Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO ausschließlich zur Durchführung des 

Bewerbungsverfahrens verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen umgehend 

gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie 

https://www.medicproof.de/fileadmin/user_upload/PDF_Sonstiges/Informationsblatt_Vera

rbeitung_Daten_Bewerber.pdf 

 

Ihr Aufgabengebiet: 
 
Ihre Aufgabe ist es, die fristgerechte Gutachtenerstellung und Einhaltung der 

gesetzlichen Vorgaben stets im Blick zu halten. Sie koordinieren die automatisierte 

Auftragsverteilung an unsere Gutachter und disponieren bei Bedarf. Dabei stehen Sie 

regelmäßig mit unseren Gutachtern im Austausch. Anhand der vorhandenen 

Datenquellen analysieren Sie Aufträge und Bearbeitungszeiten und leiten daraufhin 

Maßnahmen zur Prozessoptimierung ab. Zudem werden Sie regelmäßig standardisierte 

Auswertungen und Statistiken erstellen und eigenverantwortlich die Anfragen zu 

Auswertungen und Reports vom Führungsteam bedienen.  

 

 Das bringen Sie mit: 

 Erfolgreich abgeschlossene Kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes 

Studium im Bereich Wirtschaft 

 Hohe Zahlenaffinität und sehr gute Excel-Kenntnisse 

 Fähigkeit sich zügig in komplexe Sachverhalte und Themen einzuarbeiten 

 Sie arbeiten selbständig, strukturiert und lösungsorientiert und handeln 

eigenverantwortlich  

 Sie sind ein Teamplayer und arbeiten gerne mit internen Schnittstellen 

ergebnisorientiert zusammen  
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