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Stellenausschreibung 
 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung sichert von Potsdam aus die ambulante medizinische Versorgung in 
Brandenburg und versteht sich als engagierter Interessenvertreter und Dienstleister für die über 4.400 
ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten im Land Brandenburg.  
 
Der Fachbereich Verträge ist für die Begleitung der Verhandlungen und Vorbereitung der 
Vertragsabschlüsse zu allen für die vertragsärztliche Versorgung lt. Gesetz vorgesehenen Verträge im 
Land Brandenburg zuständig. Des Weiteren sorgen unsere Mitarbeiter*innen dafür, dass unsere 
Vertragsärzte über die abgeschlossenen Verträge jederzeit auf dem aktuellsten Stand sind.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorerst befristet für zwei Jahre, einen 
 

Sachbearbeiter (m/w/d) im Fachbereich Verträge. 
 

Persönliche Stärken einsetzen – Verantwortlichkeiten, die etwas bewegen: 
 

- ständige Auseinandersetzung mit den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Regelungen in 
der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung einschließlich deren Finanzierungsgrundlagen 

- Entwicklung und Aktualisierung von Verträgen für die vertragsärztliche Versorgung 
- Bewertung von Vertragsangeboten und Verträgen 
- Analysen zu vertragsrelevanten Sachverhalten sowie Erstellen von Synopsen 
- Erarbeitung von Verhandlungsunterlagen und Protokollführung 

 

Erfahrung und persönliche Eigenschaften, die für die Rolle relevant sind: 
 

- Gesundheitsökonom (m/w/d) oder vergleichbarer Fach- bzw. Hochschulabschluss  
- fundierte Kenntnisse des Sozialversicherungsrechts (insbesondere SGB V) sowie zur 

Finanzierung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung  
- Kenntnisse zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung  
- Kenntnisse zur Finanzierung zum Krankenhausbereich wünschenswert 
- Erfahrung auf dem Gebiet der Vertragsgestaltung 
- Berufserfahrung wäre von Vorteil 
- Fähigkeit zum selbstständigen analytischen und prozessorientierten Denken und Arbeiten; 

Sorgfalt und Genauigkeit 
- Fähigkeit, Sachverhalte überzeugend in Wort und Schrift darzustellen 
- sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket  
- hohes persönliches Engagement und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft 
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität 

 
Neben der Vergütung nach TV-L bietet Ihnen die KVBB vermögenswirksame Leistungen und eine 
Jahressonderzahlung sowie eine betriebliche Altersversorgung mit attraktiven Konditionen. Zudem 
gelingt Ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Darüber 
hinaus stellen wir für Sie qualifizierte Schulungen und ein betriebliches Gesundheitsmanagement sicher.  
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.06.2021 über unser Karriereportal unter 
www.kvbb.de/jobs. Chancengleichheit ist fester Bestandteil unserer Personalpolitik, daher setzt sich die 
KVBB für die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Bewerbungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Außerdem begrüßen wir die Bewerbung von 
schwerbehinderten Menschen.  
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die KVBB (Art. 13 und 14 DSGVO) 
können Sie unter http://www.kvbb.de/datenschutz einsehen. 
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