Die CSS Versicherung ist einer der führenden Krankenversicherer
der Schweiz mit einem breiten Angebot von Versicherungslösungen
und Dienstleistungen. Ein fortschrittliches, vorwärts schauendes
Management fördert innovative Programme zum Management der
Gesundheitskosten zugunsten ihrer Versicherten. Dazu gehört auch
ein intensives Management der Beziehung mit den Leistungserbringern. In der Abteilung Leistungserbringer-Management suchen wir
nun eine unternehmerisch starke, erfahrene Führungskraft als
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Ressortleiter/in
Ärzte / Therapeuten

Ihre Aufgaben: In dieser spannenden Führungsfunktion leiten Sie ein Team von Fachleuten
mit dem Auftrag, die Beziehung zu den Ärzten und Therapeuten zu fördern und zu vertiefen,
neue Betreuungskonzepte sowie Konzepte zur besseren Vernetzung mit und unter den Leistungserbringern zu erarbeiten und umzusetzen, Verträge auszuhandeln, die Schaffung und
Förderung von Zuweiser-Kanälen voranzutreiben, den elektronischen Rechnungsaustausch
weiter auszubauen, u.v.m. Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Entwicklung von QualitätsManagement-Konzepten und deren Integration in Entscheidungsprozesse. Sie vernetzen
sich aktiv im Gesundheitsmarkt und nutzen die daraus resultierenden Informationen, um
Trends frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Nutzen stiftende Lösungen zu entwickeln und
Impulse zu geben.

Ihr Profil: Für diese Herausforderung wenden wir uns an führungserfahrene, kommunikations- und verhandlungsstarke Persönlichkeiten mit abgeschlossenem Medizinstudium und
betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung oder an Fachkräfte mit gehobener Ausbildung
im Gesundheitsmanagement. Sie haben bereits mehrere Jahre Managementerfahrung im
Gesundheitswesen oder in der Beratung, sind konzeptionell beschlagen und verstehen die
Mechanismen dieses Dienstleistungszweigs sehr gut. Sie haben bereits Führungserfahrung
und pflegen einen unterstützenden, wertschätzenden Führungsstil. Ausserdem können Sie
sich gut vernetzen und Menschen für Ihre Anliegen gewinnen. Gute Französischkenntnisse
in Wort und Schrift setzen wir voraus.

Das Angebot: In dieser dynamischen, verantwortungsvollen Position erhalten Sie die nicht
alltägliche Gelegenheit, an der Zukunft unseres Gesundheitswesens mitzuarbeiten und wegweisende Konzepte und Modelle zur zukünftigen Zusammenarbeit zwischen Versicherern
und Leistungserbringern zu entwickeln und umzusetzen. Hier können Sie Ihre ManagementTalente voll zum Tragen bringen und mit Ihrem Team einen wichtigen Beitrag zum weiteren
Ausbau der Führungsposition dieses modernen Unternehmens leisten. Es erwartet Sie ein
sehr offenes, kollegiales Umfeld und ein motiviertes, fachlich versiertes Mitarbeiterteam.
Moderne Arbeitsbedingungen und ein zeitgemässes Salärpaket gehören dazu.
Wenn Sie diese Herausforderung begeistert, senden Sie Ihre Bewerbung (Motivationsbrief und Kurz-CV) vorzugsweise elektronisch an 1078@conceptjobs.ch oder per Post an
untenstehende Adresse unter Angabe der Referenz 1078. Für Fragen kontaktieren Sie bitte
Thomas Hascher. Wir freuen uns auf Sie!

