
ZAHLENHELDEN
GESUCHT

Der Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit liegt  

in der ganzheitlichen Versorgung von Kunden im  

ambulanten Bereich. Hier bietet provita arndt GmbH  

bereits seit über 25 Jahren Leistungen rund um die  

medizinischen Hilfsmittel aus den Bereichen Homecare, 

Reha- und Medizintechnik sowie Ärztebedarf an. Durch 

die hohe Fach kompetenz unserer Mitarbeiter und unsere 

speziell zugeschnittene Produktauswahl ermöglichen  

wir eine individuelle, qualitativ hochwertige und effiziente  

Rundumversorgung der Patienten. Begleiten Sie uns bei 

unserem weiteren Wachstum und bewerben sich jetzt!

Bewerbung an: provita arndt GmbH • Kranichstraße 6 •17235 Neustrelitz   |   per Mail: personal@provita-arndt.de

Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d) im Bereich Abrechnung 

Dieses Aufgabengebiet erwartet Sie:

•  Sie sind verantwortlich für die Hilfsmittelabrechnung 
gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen nach 
§300 und §302 SGB V

•  darüber hinaus auch für die Rechnungsstellung aus 
Verträgen mit Einrichtungen, z.B. Krankenhäusern, 
Pflegediensten, Pflegeheimen und Apotheken 

•  Ihr Aufgabenbereich umfasst zudem die Abrechnung 
der privat versicherten Patienten, inkl. der Zuzah-
lungsrechnungen und Rechnungen zu Privatkäufen

•  administrative Tätigkeiten sowie die Be- und Ver-
arbeitung der Absetzungen und Abweisungen der 
Krankenkassen rundet Ihr Tagesgeschäft ab

 Das bringen Sie als Qualifikation mit:

•  eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachange-
stellte*r Fachrichtung Krankenversicherung oder 
ein Studium im Bereich Gesundheitswissenschaften 
haben Sie erfolgreich abgeschlossen

•  Sie verfügen über ein umfassendes Wissen der 
nötigen krankenkassenspezifischen abrechnungs-

relevanten Dokumente, um einen Vorgang auf Ab-
rechnungsfähigkeit zu prüfen

•  Sie haben fundierte Anwenderkenntnisse in SAP, 
Navison oder anderen branchenübliche Software-
lösungen sowie MS Office

•  analytische, strukturierte Denkweise, Zuverlässig-
keit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Darauf können Sie sich freuen:

•  Sicherheit eines familiengeführten Unternehmens, 
welches über 25 Jahre erfolgreich am Markt aktiv ist

•  angenehmes Arbeitsklima & flexible Arbeitszeiten, 
kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten & Wei-
terbildungsangebote

•  attraktives Gehaltspaket, betriebliche Altersvorsorge, 
kostenlose Getränke, wie Kaffee & Tee 

•  wir feiern unsere Erfolge und stärken gerne das  
Teamgefühl auf unseren Firmenevents, gemeinsa-
men Ausflügen und Sportveranstaltungen

•  vergünstigter Einkauf bei provita arndt und attraktive 
Rabatte für Markenshops im Benefit-Portal


