Wir suchen
Medizinischer Dokumentar/
Dokumentationsassistent (m/w/d)
mit Schwerpunkt Support
Standort Karlsruhe – in Vollzeit – ab sofort

Die IT-Choice Software AG hat sich auf die Realisierung von Softwareprojekten im medizinischen
Umfeld spezialisiert, insbesondere im Bereich der medizinischen Dokumentation.
Mit unserer Arbeit möchten wir dazu beitragen, die Qualität im Gesundheitswesen weiter zu
steigern und Therapien zu verbessern.
Wir bieten mit einer über 25-jährigen erfolgreichen Unternehmenserfahrung die perfekte Balance
zwischen Sicherheit, Dynamik und hohem Wachstumspotenzial.
Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien sind für uns selbstverständlich.
Bei ONKOSTAR handelt es sich um ein Tumordokumentationssystem, das unsere Kunden bei
der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Zertifizierungen optimal unterstützt.
Verstärke unser agiles ONKOSTAR-Team mit deinem Know-How und setze dich gemeinsam mit
deinen neuen Kolleginnen und Kollegen dafür ein, unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen.

Unsere Dokumentarin meint zur Stelle und Arbeit:
„Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der
Tumordokumentation tätig und seit 4 Jahren Teil
des ONKOSTAR-Teams. Die Arbeit ist sehr
vielseitig. Interessante Aufgaben bereichern den
Job und fördern und fordern mich. Ich empfinde
unsere Arbeit als sehr sinnvoll und anspruchsvoll,
daher ist der Ausgleich in den Pausen beim
Kickern mit meinen Kolleginnen und Kollegen
eine willkommene Abwechslung.“

Du hast Interesse Einfluss für einen Bereich zu leisten, der Millionen Patienten betrifft? - Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben:
• Qualifizierte Betreuung und Beratung unserer namenhaften Kunden
• Selbstständige Analyse, Klassifizierung und Bearbeitung von eingehenden Anfragen
• Verantwortung für die Pflege und Betreuung unseres Ticketsystems
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Anwendungsinhalte
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie dem Qualitätsmanagement im Hinblick
auf die Prüfung der Validität von Kennzahlen
• Abstimmung und Durchführung von Schulungen
Dein Profil:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Medizinischen Dokumentar/in oder
Dokumentationsassistenten/in oder vergleichbare langjährige Tätigkeit mit Erfahrung in
der Tumordokumentation
• Erfahrung mit der Zertifizierung von DKG-Organkrebszentren
• Gute Analyse- und Problemlösungsfähigkeiten
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowohl im Schriftverkehr als auch am Telefon
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (Niveau C1 oder höher)
• Flexibilität und Belastbarkeit
• Teamorientierte, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte
Kunden- und Serviceorientierung
Wünschenswert (aber kein Muss):
• Kenntnisse im Umgang mit einem Ticketsystem
Unser Angebot:
• Wir möchten mit dir zusammen deine Fähigkeiten weiter ausbauen
• Wir wollen dir ein maßgeschneidertes Aufgaben- und Arbeitsumfeld schaffen, das deinen
Stärken und Neigungen entspricht
• Eine wertschätzende, freundliche und aufgeschlossene Arbeitsatmosphäre erwartet dich
• Wir bieten dir eine familienfreundliche und flexible Gestaltung deiner Arbeitszeit
• Es bestehen vielseitige Möglichkeiten dich und deine Ideen aktiv einzubringen
• Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen wir dir gerne
Worauf du dich freuen kannst:
• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie ein attraktives Gehalt
• Viele Firmen-Events wie Mittagessen, Ausflüge, Sport-Veranstaltungen und
gemeinsames Kickern
• Ein moderner, heller und attraktiver Arbeitsplatz
• Freie Getränke und frisches Bio-Obst
• Viele weitere Benefits
Deine Bewerbung:
Bitte sende diese unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines nächstmöglichen
Eintrittsdatums an:
jobs@it-choice.de
Selbstverständlich stehen wir dir auch vorab für deine Fragen gerne zur Verfügung.
Dein Ansprechpartner:
Dirk Ludwig
IT-Choice Software AG
Werftstraße 12
76189 Karlsruhe
Tel. +49(0)721/85006-0
http://www.it-choice.de

