
            

Das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und zehn Ländern getragen und vereint hochrangige Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus ganz Deutschland. Die Geschäftsstelle des DZHK ist für das 
Wissenschaftsmanagement und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und koordiniert 
administrative Prozesse. Das DZHK arbeitet eng mit den anderen fünf Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung (DZG) zusammen, um Strategien für krankheitsübergreifende 
Forschungsansätze zu entwickeln und gemeinsame Strukturen aufzubauen. 
 

Wir suchen ab sofort  
 

Referent DZG-Kooperation (m/w/d) 
in Teilzeit (20 - 25 h/Woche) 

 
Sie sind direkt der Geschäftsführung unterstellt. Das sind Ihre Aufgaben: 
 

 Sie koordinieren DZG übergreifende Arbeitsgruppen in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
wissenschaftlichen Referent:innen der anderen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. 

 Sie übernehmen die Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen mit DZG-Vorständen, 
Geschäftsführern und Vertretern der Ministerien. 

 Sie beantworten DZG spezifische Anfragen der Zuwendungsgeber und erstellen Dokumente für 
die Berichterstattung.  

 
Das bringen Sie mit: 
 

 Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes naturwissenschaftliches, pharmazeutisches oder 
medizinisches Studium (Promotion ist von Vorteil). 

 Sie zeichnen sich durch sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse (in Wort und 
Schrift) aus. 

 Sie haben erste Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement. 
 Sie verfügen über Organisationsgeschick, arbeiten selbständig, zuverlässig und strukturiert. 
 Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen. 
 Sie sind kommunikationsstark und teamfähig. 

 
Das bieten wir Ihnen: 
 

 Sie arbeiten in der Geschäftsstelle eines innovativen Forschungskonsortiums und werden Teil 
eines sympathischen, engagierten Teams. 

 Die DZHK-Geschäftsstelle liegt zentral in Berlin, in der Nähe vom Potsdamer Platz. 
 Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, Ihre Arbeit zeitlich und räumlich flexibel zu gestalten. 

 
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD Bund West) 
entsprechend Ihrer Qualifikation. 
Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet, eine Weiterbeschäftigung im Anschluss ist geplant. 

 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 



            

Mehr Informationen über das DZHK finden Sie auf www.dzhk.de. Nähere Auskünfte über die 
Aufgaben erteilt Frau Dr. Katharina Eulenburg. 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und den Zeugnissen, die Ihnen 
vorliegen. Bitte fügen Sie kein Foto bei, da wir ausschließlich Bewerbungen ohne Bild akzeptieren. 

Bitte senden Sie die Bewerbung ausschließlich elektronisch als eine PDF-Datei bis zum  
22. März 2023 an bewerbung[at]dzhk.de (Betreff: Referent:in DZG Kooperation). 

Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der letzten März Woche statt. 


