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Hauptargumente für eine Bewerbung 

• vielfältiges und zugleich verantwortungsvol-

les Aufgabengebiet im Bereich der medizini-

schen Informatik 

• Zusammenarbeit mit Kollegen und Füh-

rungskräften mit viel Kompetenz  

• sehr sicherer Arbeitgeber in einem zukunfts-

sicheren Umfeld mit tariflicher Endgeld-

struktur  

IT-Anwendungsbetreuer (m/w/d)  

Stationäre Abrechnung SAP IS-H/i.s.h.med 

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen rufen Sie mich gerne  

unter 0681-76199-13 an oder senden Sie mir eine E-Mail an eric.bieg@b--p.de. 

 

Checkliste für Sie: 

✓ Ich verfüge über Kenntnisse in der Anwen-

dungsbetreuung SAP IS-H sowie zu Schnitt-

stellenprojekten und bin interessiert, mich in 

neue Themenfelder einzuarbeiten. 

✓ Ich bin ein kommunikativer Typ, der analy-

tisch, lösungsorientiert und strukturiert an die 

Dinge herangeht. 

✓ Ich bin bereit, meinen Lebensmittelpunkt im 

Saarland zu haben.  

 

Weitere Informationen zu Ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber 

Unser Mandant ist ein namhaftes Krankenhaus, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH 

geführt ist. Als Krankenhaus der Maximalversorgung verfügt es über eine Vielzahl an Kliniken und 

Instituten und unterhält viele interdisziplinäre Zentren. 

Weitere Informationen zur organisatorischen Einbindung der Position 

Als IT-Anwendungsbetreuer (m/w/d) stationäre Abrechnung fungieren Sie als Bindeglied zwischen 

dem Krankenhaus-Abrechnungswesen und der IT-Abteilung. Hierbei sind Sie in das Team der medizi-

nischen Informatik integriert, um die enge Verzahnung zwischen Abrechnung im KIS (IS-H) und kli-

nischer Unterstützung im MIS (i.s.h.med) optimal zu unterstützen. Sie halten intern engen Kontakt zu 

Pflege- und Arztpersonal. Die IT-Abteilung ist aktuell in die vier Teilbereiche Basis-Administration, 

Systeme- und Datenbanken, Medizininformatik und Service Desk gegliedert. 

Weitere Informationen zu konkreten Zielen der Position und der Aufgabe 

• fachlicher Ansprechpartner für das SAP Modul IS-H und dessen Zusatzmodule 

• Unterstützung der Fachbereiche bei der Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen und der jähr-

lichen Budgetvereinbarungen 

• Sicherstellung der Betriebsbereitschaft dieser Verfahren einschließlich Customizing (nicht Program-

mierung!), Stammdaten- und Katalogpflege sowie Datenübernahme 

• zuständig für die IT-Verfahren zum Datenaustausch nach §§ 301, 302 SGB V mit den Kostenträgern 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per Email an eric.bieg@b--p.de. 
 

b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken, Tel. 0681 – 76 199 13, www.b--p.de  
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