
 
 
 

 
 

Erfahrener Medizinischer Codierer (m/w) 40-100% 

Über uns 
Wir von MySanda glauben, dass ein gesundes Back-Office für jedes Spital unerlässlich ist. Nur              
so kann die bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen gewährleistet werden.          
Unsere Vision ist es, Spitäler dabei zu unterstützen.  
Die medizinische Kodierung (DRG, Tarpsy und ST Reha) ist ein entscheidendes Element der             
finanziellen und strategischen Nachhaltigkeit eines Spitals. Deshalb bauen wir ein Team von            
Codierern auf, das konsistente und zuverlässige Dienstleistungen rund um die Codierung           
anbietet und die Ausbildung der nächsten Generation von Experten unterstützt.  

Wonach wir suchen 
Sie sind ein erfahrener Codierer, der einerseits junge Kodierer schult und begleitet sowie             
Fallbesprechungen durchführt. Andererseits packen Sie für unsere Kunden operativ mit an:           
Revisionssichere Codierungen erstellen, Rückfragen von Versicherungen bearbeiten, Mitarbeit        
in Projekten zur Verbesserung der Berichterstattung und vieles mehr erwartet Sie! 
 

Was Sie an Erfahrung mitbringen 

● Sie haben ausgewiesene Erfahrung in der medizinischen Codierung nach DRG-          
und/oder TarPsy und können die meisten Fälle selbstständig codieren 

● Sie sind IT-affin und können sich leicht in verschiedenen Systemen bewegen 
● Sie verfügen vorzugsweise über Erfahrung in Kodierrevisionen und        

Versicherungsrückerstattungen 
● Sie haben eine schweizerische Weiterbildung in der medizinischen Codierung 

 

Was Sie als Person ausmacht 
● Sie sind erfahren in der Ausbildung von Fachkräften und haben Freude, junge Codierer zu              

betreuen und weiter zu bringen  
● Sie sind ein diplomatischer Kommunikator und können mit unterschiedlichsten         

Ansprechpartnern wie Ärzten, Kodierkollegen oder Versicherungsgesellschaften auf Augenhöhe        
kommunizieren 
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Was wir Ihnen bieten  
● Die Möglichkeit, Teil eines Teams zu sein, das die wesentliche Rolle der medizinischen             

Kodierung in Spitäler erkennt und wertschätzt 
● Flexible Arbeitszeiten auch mit Home-Office-Anteil  
● Ein anregendes Arbeitsumfeld mit interessanten Karrieremöglichkeiten  

Interessiert?  
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.mysanda.ch. Bitte senden Sie uns Ihren             
Lebenslauf sowie eine kurze E-Mail mit Ihrer Motivation an info@mysanda.ch: Weshalb           
möchten Sie mit uns die nächste Generation eines Spital-Back-Offices entwickeln?  
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