
Anpacken. Einsteigen. Mitmachen. 

Wachsen Sie 
mit DMRZ.de!

W
ir 

machen es einfach!



Mit uns das Gesundheitssystem digitalisieren! 

Willkommen beim 
Deutschen  Medizinrechenzentrum

Seit mehr als 10 Jahren sind wir auf 
der Überholspur der Datenauto bahn 
unterwegs. Mit dem Deutschen 
Medizinrechenzentrum (DMRZ.de) 
 haben wir bis heute viel erreicht. 
Zunehmend mehr Leistungserbringer 
aus der Gesund heitsbranche nutzen 
unsere  Online-Plattform, um mit den 
Kranken kassen einfach und schnell 
abzurechnen. Und seit unserer 
Gründung 2007  haben wir unser Pro-
duktportfolio mit vielen innovativen 
Softwarelösungen erweitert, die die 
Arbeit in der  Gesundheitsbranche, 
von Krankentransporten bis zur 
Alten pflege, erleichtert. Doch ohne 
unser Mitarbeiter – mittlerweile sind 
wir mehr als 50 Frauen und Männer – 
wäre dieser Erfolg undenkbar.

Kommen auch Sie zum Deutschen 
Medizinrechenzentrum. Einfach auf 
unserer Internetseite www.dmrz.de 
vorbeischauen und direkt bewerben. 
Seien Sie kreativ! Schicken Sie uns 
gerne eine Initiativbewerbung oder 
bewerben Sie sich für eine Ausbil-
dung, ein Praktikum oder ein Duales 
Studium bei uns.

Wir wollen weiter wachsen. 
Wachsen Sie mit uns!

Ihr Georg Mackenbrock, 
Thomas Gazda und René Gelin

Vorwort



Geschäftsführung DMRZ.de

„Fahren Sie 
mit uns auf der 
Überholspur!“

Dipl. Math. Thomas Gazda
Gründer und Geschäftsführer

Dipl. Math. Georg Mackenbrock
Gründer und Geschäftsführer

René Gelin
Gründer und Geschäftsführer



Mehr als 50 Mitarbeiter

Seien auch Sie ein 
Teil von DMRZ.de!

Wer wir sind



Bei DMRZ.de wird es nie langweilig. 
Unsere Dynamik und unser Elan sind 
ansteckend – und lassen garantiert 
keine Langeweile aufkommen.

Wir haben unseren Sitz in Düssel-
dorf, eine Filiale gibt es zusätzlich in 
Wien. Dort kümmern sich Experten 
um Künstliche Intelligenz. Mehr als 
50 Mitarbeiter arbeiten für DMRZ.de. 
Im Alter zwischen 17 und 65 Jahren. 

Wer wie wir die Digitalisierung aktiv 
mitgestaltet, der kann sich bei uns 
entwickeln – egal, wo er herkommt 
und was er bisher beruflich gemacht 
hat.

Machen Sie 
mit bei uns

und bewerben 
Sie sich!

Erfolgreich arbeiten bei DMRZ.de

Machen Sie was aus Ihrem Leben!



Sebastian, welche Aufgabe hast du 
beim DMRZ.de?
Ich bin stellvertretender Leiter im 
Entwickler-Team. Ich kümmere mich 
um die Abrechnung und Software für 
die Branchen Pflege und Heilmittel.

Was genau reizt dich  
an deiner Arbeit?
Die Arbeit hier ist unglaublich  krea tiv. 
Das ist vergleichbar mit einem Archi-
tekten, der bei der  Gestaltung eines 

 Hauses freie Hand bekommt. Das 
ist bei der Software entwicklung hier 
ähnlich.  Besonders spannend ist da-
bei, dass wir bereichs übergreifend 
arbeiten. Der Job ist nie eintönig!

Bitte vervollständige diesen Satz: 
Meine Mittagspause …
… verbringe ich am liebsten zusam-
men mit meinen Kollegen vor der  
Meerblick-Fototapete unserer 
DMRZ.de-Küche.

Wer wir sind

Vorgestellt: 

Sebastian Schier, 36,  
Senior-Softwareentwickler



„Die Arbeit hier 
ist unglaublich 

 kreativ.“



Wer wir sind

Von der Entwicklung bis zum Marketing

Bei uns arbeiten  
alle Abteilungen  
eng zusammen 



Flexible Arbeitszeiten und moderne Büros

Die Arbeitsatmosphäre 
macht den Unterschied

DMRZ.de als Station im beruflichen 
Lebenslauf – das steht für fundiertes 
Know-how, für Ehrgeiz und Disziplin, 
für Teamgeist und Kommunikations-
fähigkeit. Aber vor allem für professi-
onellen Umgang mit den Kunden.

Bei DMRZ.de arbeiten, heißt, Erfolg 
mitzugestalten. Mit Engagement und 
Eigeninitiative, mit Spaß an der Ar-
beit und gemeinsam mit Menschen, 
die Dinge anpacken und bewegen 
wollen.

Ständige Firmen-Übernahmen und 
laute Großraumbüros – das gibt es 
in anderen Unternehmen. DMRZ.de 
setzt dagegen auf Beständigkeit, 
 flexible Arbeitszeiten und moderne 
Büros für zwei oder vier Mitarbeiter.

Hier fühlen Sie 
sich wohl! 



Wer wir sind

Vorgestellt: 

Gerd Bucher, 65,  
Senior Sales Manager

Bitte stelle dich einmal vor.
Ich bin Gerd und bereits seit 2011 
bei DMRZ.de dabei. Als Senior  Sales 
Manager bin ich für die Beratung 
unserer Neukunden  zuständig.

Gibt es bei DMRZ.de etwas, was du 
 bisher noch bei keinem Arbeitgeber 
kennengelernt hast?
Ja, das sind eindeutig die flachen 
Hierarchien. Und beim DMRZ.
de   findet man immer offene Tü-
ren.  Meine  Kollegen und ich sind mit 
dem Unter nehmen gewachsen und 
konnten  unseren Arbeitgeber bisher 
schon  intensiv mitgestalten.

Seit vielen Jahren schon  befindet 
sich der DMRZ.de-Hauptsitz im 
Düsseldorfer Stadtteil Heerdt. 
 Welche Vorzüge hat dieser 
 Standort?
Der Rhein ist nahe. Und bei schönem 
Wetter grillen wir in der Mittagspau-
se im Park gegenüber.

Bitte vervollständige diesen Satz: 
Mein liebstes DMRZ.de-Produkt ist 
…
... die Therapeutensoftware für Heil-
mittelerbringer. Da gibt es noch viel 
Vertriebspotential. Das könnte Spaß 
machen!



„Beim DMRZ.de  
fi ndet man immer 

 offene Türen.“



Was wir bieten

Spaß bei der Arbeit

Work-Life-Balance 
und Extraleistungen 



Vereinbarkeit von Familie und Beruf

DMRZ.de denkt auch an Ihre Karriere
Die Arbeit sollte Spaß machen. Bei 
uns fühlt sich wohl, wer Verantwor-
tung übernehmen, an Erfolgen teil-
haben und sich entwickeln will. Ein 
angenehmes Arbeitsumfeld – das 
kann viel dazu beitragen. Wir sind ein 
gesundes Unternehmen, eine aus-
geprägte Work-Life-Balance ist uns 
wichtig.

Das bieten wir 
unseren Mitarbeitern:
• Gleitzeit
•  Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten
•  gute Anbindungen an ÖPNV und 

Autobahn
•  Betriebssport
•  Gehaltsumwandlung in Form eines 

Dienstwagens möglich
•  gratis Kaffee und Obst
•  Massagen in der Mittagspause
•  gemeinsame Feiern und Sport-

wettbewerbe (wie Drachenboot-
rennen, Fußballturniere oder 
 Unternehmensläufe)

•  u. v. m.

So lässt es 
sich angenehm 

 arbeiten



Was wir bieten

„Der Mittagssport 
 verbindet uns Kollegen 

miteinander.“



Was genau machst du bei  
DMRZ.de?
Seit 2012 arbeite ich hier als Ver-
tragsmanager. Zu meinen Aufgaben 
gehört es, auf DMRZ.de die Verträge 
zwischen unseren Kunden und den 
Kassen zu hinterlegen. Auch bin ich 
Ansprechpartner bei Supportfragen 
rund um das Thema Verträge und 
betreue Krankenkassen bei der 
Nutzung unserer Fahrtvermittlung.

Was hältst du von den Sportwett-
kämpfen mit anderen Unternehmen  
oder vom Gemeinschaftssport in 
der Mittagspause?
Ich finde es großartig, dass es bei 
uns so etwas gibt. Zum Beispiel der 
Mittagssport hilft mir, den Kopf frei 

zu bekommen und mich anschlie-
ßend wieder gestärkt der Arbeit zu 
widmen. Der Mittagssport verbindet 
uns Kollegen miteinander. Auch mit 
Kollegen anderer Abteilungen.

Bitte vervollständige diesen Satz: 
Meine Kollegen ...
… motivieren mich zu neuen Ideen 
und besserer Arbeit.

Vorgestellt: 

Boris Zagrebelsky, 46, 
Vertragsmanager



Was wir bieten

Vorgestellt: 

Heiko Pietsch, 38, Leitung 
Produktmanagement

Seit 2016 arbeitest du hier als 
 Produktmanager. Bitte stelle deine 
Aufgaben kurz vor.
Meine Aufgabe ist es, Produkte so zu 
entwickeln, dass diese vor allem die 
Bedürfnisse des Kunden berücksich-
tigen. Hierbei überprüfe ich, was von 
allen möglichen Ideen wirklich prak-
tisch und wichtig ist, um schließlich 
umgesetzt zu werden.

Was waren deine Beweggründe, 
dich beim DMRZ.de zu bewerben?
Vorher war ich im Pflegebereich  tätig 
– da sind Schichten in der Nacht oder 

am Wochenende nicht unüblich. Ein 
Job mit normalen Arbeits zeiten, bei 
dem ich weiterhin mit dem Thema 
Pflege zu tun habe, das klang in-
teressant. Außerdem reizte mich 
die kreative Arbeit eines Produkt-
managers.

Bitte vervollständige diesen Satz: 
Besonders Spaß macht mir die 
 Arbeit, wenn …
… Aufgaben besonders knifflig sind 
und ich mich geistig vollständig ent-
falten kann.



„Sind die Aufgaben 
besonders knifflig, 

macht es Spaß.“



Ausbildung

Ausbildung bei DMRZ.de 

Ihre Station im 
Lebenslauf 



Wir bilden aus

Mit uns zum Fachinformatiker
Viele Jahre Wissen und Erfahrung 
– das geben wir gerne weiter. Das 
Deutsche Medizinrechenzentrum ist 
Wegbegleiter für Ein- und Umsteiger.

Lernen Sie die Technik hinter 
DMRZ.de kennen. Bewerben Sie sich 
für eine berufliche Ausbildung zum/
zur Fachinformatiker/in für Anwen-
dungsentwicklung.

Die dreijährige Ausbildung findet 
bei uns vor Ort im Tagesgeschäft als 
auch in der Berufsschule statt. Die 
Berufs-Chance ist hoch: Azubis bei 
DMRZ.de sind heute in der Entwick-
lungsabteilung fest angestellt.

Einfach unter www.dmrz.de/karriere 
auf das Kontaktformular klicken und 
direkt bei DMRZ.de bewerben.



Ausbildung

Duales Studium und Praktika 

Studierende fahren auf uns ab
Großes Engagement – das erwarten 
wir von Ihnen, wenn Sie Ihren Weg 
ins DMRZ.de-Team finden. Im Ge-
genzug bekommen Sie ein Orientie-
rungs- oder Pflichtpraktikum. Auch 
für die Abschlussarbeit ist DMRZ.de 
der ideale Partner. Und auch als 
studentische Aushilfskraft können 
Sie das erlernte Wissen bei uns im 
Betrieb praktisch anwenden.

Besonders eng ist die Zusammen-
arbeit, wenn Sie an der IUBH, der 
FOM oder einer anderen  Hochschule 
im Düsseldorfer Umkreis ein Dua-
les Studium planen. Hierbei findet 
 während des Studiums ein wöchent-
licher Wechsel zwischen der Theorie 
an der Hochschule und der Praxis bei 
uns im Unternehmen statt.

Das Beste ist: Wir übernehmen für 
Sie die monatlichen Studiengebüh-
ren und finanzieren das Semester-
ticket. Studiengänge wie Marketing 
Management, Betriebswirtschafts-
lehre oder Gesundheitsmanagement 
sind besonders gut für ein Duales 
Studium bei DMRZ.de geeignet.

DMRZ.de – 
der ideale 

Partner für Ihr 
Studium!



Vom Praktikum zum Abschluss

Wir begleiten Sie
in Ihrem Studium 



Ausbildung

Welche Aufgaben hast du beim 
DMRZ.de?
Ich kümmere mich unter anderem 
um die Anzeigenplanung und die 
Messeorganisation bei DMRZ.de.

Du machst derzeit ein Duales 
 Studium für Marketing  Management 
an der Hochschule IUBH in Düssel-
dorf. Wie bist du auf DMRZ.de 
 aufmerksam geworden?
Als erstes hatte ich den Studien-
gang für mich entdeckt. Das ist ein 
 Duales Studium, also man  wechselt 
wöchent lich zwischen  Vorlesungen 
und Berufspraxis. Dafür habe ich 

 jedoch noch einen Praxispartner be-
nötigt. Ich habe überall gesucht und 
mich beworben – bis meine Studien-
beraterin vom Deutschen Medizin-
rechenzentrum erzählte. Das klang 
spannend, und da habe ich mich 
direkt beworben. So kam ich zu 
DMRZ.de.

Bitte vervollständige diesen Satz: 
Dank meines Studiums bei DMRZ.de 
ist mir klar geworden, …
… wie vielfältig die Arbeit im 
Marketing sein kann.

Vorgestellt: 

Lea Breidbach, 19,  
Duale  Studentin im Marketing



„Ein Duales Studium 
bei DMRZ.de: Das klingt 

spannend!“



Deutsches Medizinrechenzentrum

Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH

Wiesenstraße 21
40549 Düsseldorf

Telefax: +49 211 6355-9088
E-Mail: info@dmrz.de
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www.dmrz.de/karriere




