
Daten, Zahlen, Fakten 
zur Vergütung in der ambulanten ärztlichen Versorgung 

 
 
Der Bewertungsausschuss ist ein Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Ge-
sundheitswesen, in dem GKV-Spitzenverband und Kassenärztliche Bundesvereinigung 
das Vergütungssystem Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) erstellen und weiter-
entwickeln. Der EBM regelt die Abrechnung von Leistungen, die 169.000 Vertragsärzte 
und Vertragspsychotherapeuten bundesweit für die mehr als 73 Mio. gesetzlich Versi-
cherten erbringen. 
 

 

Das Institut des Bewertungsausschusses unterstützt den Bewertungsausschuss für die vertragsärztliche Versor-
gung sowie den Ergänzten Bewertungsausschuss für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung bei deren 
Arbeit und sucht für die Abteilung Ökonomie zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Referent (d/m/w) 
 

aus dem Bereich 

Wirtschaftswissenschaft, Statistik oder Mathematik 

oder mit einer ähnlichen Qualifikation. 
 
Ihr Aufgabenspektrum: 

 Evaluation von Beschlüssen des Bewertungsausschusses und weitere empirische Analysen im Bereich der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Hierfür werten Sie mit modernen statistischen Methoden und auf leistungsstarken Compu-
tern große Datensätze aus. Die Ergebnisse fassen Sie in Berichten zusammen und stellen diese in den Gremien des 
Bewertungsausschusses vor.  

 Weitere Datenanalysen, auch anderer Einzeldatensätze wie etwa der Kostenstrukturerhebung des Statistischen 
Bundesamtes, und Simulationsrechnungen. 

 Sie arbeiten in den entsprechenden Arbeitsgruppen an der Fortentwicklung der vertragsärztlichen Versorgung mit. 
 Sie unterstützen Kollegen im Umgang mit modernen ökonometrischen Methoden und möglicherweise auch neuen 

Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens (z.B. Modellselektion, Regularisierungen, neuronale Netze). 

 
Sie bringen mit: 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus einem der oben genannten Bereiche oder eine ähnliche Qualifikation 
 mehrjährige Erfahrung mit empirischen Analysen (möglicherweise im Rahmen einer Doktorarbeit) 
 Erfahrung im Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens sind willkommen 
 gute Kenntnisse in der Programmiersprache R oder sehr gute Kenntnisse einer anderen Programmiersprache mit 

der Bereitschaft, sich in R einzuarbeiten 
 Kenntnisse des vertragsärztlichen Versorgungs- und Vergütungssystems sowie der Datenflüsse zwischen Vertrags-

ärztinnen und -ärzten, Kassenärztlichen Vereinigungen und gesetzlichen Krankenkassen sind hilfreich, aber kein 
Muss 

 Lust darauf, das vertragsärztliche Versorgungs- und Vergütungssystem sowie angrenzende Versorgungs- und Ver-
gütungssysteme (z. B. der spezialfachärztlichen Versorgung) auf Bundesebene aktiv inhaltlich mitzugestalten 

 ein verbindliches Auftreten und ergebnisorientiertes Handeln 
 Spaß an der Arbeit in interdisziplinären Teams 

 
Wir bieten Ihnen: 

 einen unbefristeten Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit. 
 eine Ihrer Qualifikation und den Anforderungen entsprechende Vergütung mit 13 Monatsgehältern 
 flexible Arbeitsmöglichkeiten 
 betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Gesundheitsförderung, subventioniertes VBB-Firmenticket 
 einen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Berlin-Kreuzberg mit perfekter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel 
 kontinuierliche Fortbildung und Kostenübernahme für ausgewählte externe Fortbildungen 
 ein kollegiales, kooperatives Arbeitsklima in einem qualifizierten Team 

 
Es wird eine Besetzung bis spätestens Ende des Jahres angestrebt. 
 
Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Leiter der Abteilung Ökonomie, Herrn Dr. Vogel, (t.vo-
gel@institut-ba.de bzw. 030-814 52 60-16). 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 1. August 2021 unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, gerne per E-Mail an personal@institut-ba.de oder postalisch 
an die unten angegebene Postadresse. 
 
Institut des Bewertungsausschusses, Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin, institut-ba.de 
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