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I. Reichweite
Bei icdscout.de handelt es sich um ein seit dem Jahr 2010 verfügbares Online-Nachschlagewerk, mit dem
Diagnose-Kodes in den ICD-10-GM-Katalogen ab 2007 über eine Volltextsuche auf alphabetisches und
systematisches Verzeichnis recherchiert werden können. Die einfache Bedienung sowie die sehr schnelle
Reaktionszeit sind Merkmale, die icdscout.de von ähnlichen Webseiten unterscheiden und v.a. bei Kodierfachkräften und Mitarbeitern des Medizincontrollings zu einem beliebten und weitverbreiteten Tool
gemacht haben. Seit dem Jahr 2012 beträgt die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate der Nutzeranzahl annähernd 60%, die Zahl der Sitzungen hat pro Jahr im Schnitt gar um 62% zugenommen. Im März
2018 wurde die Seite von durchschnittlich ca. 3900 Nutzern pro Arbeitstag aufgesucht.

Abbildung 1: Sitzungen, Nutzer und Seitenaufrufe im Zeitraum vom 01.04.2017 bis 31.03.2018

Abbildung 2: Sitzungen pro Jahr seit dem Start des Angebots im Jahr 2010.
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Abbildung 3: Sitzungen, Nutzer und Seitenaufrufe im Zeitraum vom 01.03.2018 bis 31.03.2018.

II. Anzeigenformate und -preise
Derzeit können nur Stellenanzeigen im Textformat geschaltet werden. Die Mindestlaufzeit beträgt zwei
Wochen. Im Anschluss verlängert sich die Anzeige automatisch um jeweils eine weitere Woche, bis sie
vom Auftraggeber deaktiviert wird, sofern nicht bei Auftragserteilung eine feste Laufzeit vereinbart wurde. Anzeigen, die auf icdscout.de geschaltet werden, werden automatisch und ohne zusätzliche Kosten
auch auf der Schwesterseite opsscout.de angezeigt.
Der Preis für eine Stellenanzeige im Textformat beträgt 49 Euro pro Woche (zuzgl. MwSt.).
Beim Aufruf einer Seite auf icdscout.de oder opsscout.de werden alle gleichzeitig aktiven Stellenanzeigen in eine zufällige Reihenfolge gebracht und in dieser Reihenfolge in einer Spalte rechts des Hauptbe reichs dargestellt. Alle 20 Sekunden wird die Anzeige, die sich gerade an der untersten Position befindet,
nach oben verschoben, so dass alle aktiven Anzeigen die rechte Spalte fortlaufend von oben nach unten
in einer Schleife durchlaufen.
Sofern die Breite des Fensters weniger als 80 em (entsprechend 1280 Pixel) beträgt, werden die Stellen anzeigen nur einer eigenen Seite aufgeführt, die über einen mit „Stellenanzeigen“ beschrifteten Link aus
dem Fußbereich aufgerufen werden kann.
Der Klick auf eine Anzeige führt den Benutzer auf eine Webseite des Auftragsgebers mit Detailinformationen zur angebotenen Stelle. icdscout.de selbst hostet keine PDF- oder Bild-Versionen der Anzeige.
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III. Kontakt
Anschrift:
Bernd Liebermann
Limburger Str. 24A
63128 Dietzenbach
Telefon:
Fax:

06074 / 845 90 14
06074 / 845 90 15

E-Mail: software@bernd-liebermann.de
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