
 

FREIE STELLEN 
Möchten Sie ein Teil unseres gut funktionierenden Teams werden? 

 

 
 
OFFENE STELLE 
MEDIZINISCHE CODIERERIN / MEDIZINISCHER 
CODIERER (50 – 100%) 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine versierte medizinische 

Codiererin oder einen versierten medizinischen Codierer. Wir erwarten 

mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der medizinischen Codierung und 

fundierte Kenntnisse rund um SwissDRG. Idealerweise verfügen Sie zudem 

über die Ausbildung zum/r eidgenössisch anerkannte/n medizinische/n 

Codierer/in. Was Sie mitbringen, ist eine hohe Flexibilität und Freude an der 

Abwechslung. Weitere für die Tätigkeit (www.drgplus.ch) relevante 

Qualifikationen wie gute IT- Kenntnisse (Excel, SAP, versch. Codiertools). 

 

Sie arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich, schätzen jedoch 

den Austausch und die Zusammenarbeit in einem kleinen, erfolgreichen 

Team mit flacher Hierarchie. Ihre Arbeitsweise ist exakt und effizient, 

zudem sind Sie kundenorientiert, innovativ und motiviert. Mündliche und 

schriftliche Französischkenntnisse sind von Vorteil. 

  
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und 

interessante Arbeit in einem aufgestellten Team in einer jungen Firma. Ihre 

Einsatzorte werden unsere Büroräumlichkeiten in Muri b. Bern sein, ein 

http://www.drgplus.ch/


hoher Anteil im Homeoffice und vereinzelt bei unseren Kunden. Wir bieten 

eine hohe Flexibilität und familienfreundliche Arbeitszeiten.  

Wir gewähren Ihnen neben attraktiven Anstellungsbedingungen - mit 6 

Wochen Ferien - eine sorgfältige und exakte Einarbeitung und stete 

Möglichkeiten zur Weiterbildung in einem guten Team. Wenn Sie zu uns 

kommen, erhalten Sie Wechsel-Bonus von CHF 2'000. Stellenantritt per 

sofort oder nach Vereinbarung. 

 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 

DRGplus Dr. Stephan Hill 

Kranichweg 30 

3074 Muri b. Bern  

oder via Email an unten stehende Adresse. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stephan Hill: 

stephan.hill@drgplus.ch oder 079 300 57 11 

Wir freuen uns auf den ersten Kontakt mit Ihnen! 

 

 

 

Medizinische Rechnungskontrolle (50 – 100%) 

 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine versierte Fachperson für 

die medizinische Rechnungskontrolle DRG. Wir erwarten mehrjährige 

Berufserfahrung in diesem Bereich und fundierte Kenntnisse rund um 

SwissDRG. Idealerweise verfügen Sie zudem über die Ausbildung zum/r 

eidgenössisch anerkannte/n medizinische/n Codierer/in oder sind motiviert, 

diesen Abschluss mit unserer Unterstützung bald zu erlangen. Was Sie 

mitbringen, ist eine hohe Flexibilität und Freude an der Abwechslung sowie 

gute Kenntnisse des Französischen oder Italienischen. Weitere für die 

Tätigkeit (www.drgplus.ch) relevante Qualifikationen sind uns sehr 

willkommen 

 

Sie arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich, schätzen jedoch 

den Austausch und die Zusammenarbeit in einem kleinen, erfolgreichen 

Team mit flacher Hierarchie. Ihre Arbeitsweise ist exakt und effizient, 

http://www.drgplus.ch/


zudem sind Sie kundenorientiert, innovativ und motiviert. Sehr gute 

mündliche und schriftliche Französischkenntnisse sind erforderlich. 

  

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und 

interessante Arbeit in einem kleinen und aufgestellten Team in einer jungen 

Firma. Ihre Einsatzorte werden unsere Büroräumlichkeiten in Muri b. Bern 

sein, ein hoher Anteil im Homeoffice und vereinzelt bei unseren Kunden. 

  

Wir gewähren Ihnen neben attraktiven Anstellungsbedingungen - mit 6 

Wochen Ferien - eine sorgfältige und exakte Einarbeitung und stete 

Möglichkeiten zur Weiterbildung in einem guten Team. Stellenantritt per 

sofort oder nach Vereinbarung. 

 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 

 

DRGplus Dr. Stephan Hill 

Kranichweg 30 

3074 Muri b. Bern oder 

via Email an unten stehende Adresse. 

  

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Stephan Hill: 

  

stephan.hill@drgplus.ch oder 079 300 57 11 

  

Wir freuen uns auf den ersten Kontakt mit Ihnen! 

mailto:stephan.hill@drgplus.ch

