
 

 
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. Es verfügt über ein jährliches Budget in Höhe von ca. 40 
Millionen Euro. Die Geschäftsstelle des DZHK koordiniert strategische und administrative Prozesse. 

Wir suchen zu September 2019 im Rahmen eine Elternzeitvertretung eine/n 
 

Referentin/Referenten für 
Nachwuchsförderung (w/m/d) 

in Teilzeit (20h) 
 

Das sind Ihre Aufgaben: 
• Sie sind in der Geschäftsstelle zentrale(r) Ansprechpartner*in für die Nachwuchsförderung 

• Sie koordinieren eigenständig das DZHK-Mentoringprogramm 

• Sie sind Ansprechpartner*in für Mentees, Mentoren und Trainer und bringen 
diese zusammen 

• Sie organisieren Workshops und koordinieren externe Dienstleister 

• Sie bewerben das Programm und halten Kontakt über Newsletter und Mailings zu 
den Programmteilnehmern und Alumni 

• Sie bringen eigene Impulse ein und entwickeln das DZHK-Mentoringprogramm 
strategisch weiter 

• Sie koordinieren die gemeinsame Workshop-Reihe des DZHK mit der DGK (Deutsche 
Gesellschaft für Kardiologie und Herz-Kreislaufforschung) 

 
Das bringen Sie mit: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Aufgabengebiet 
(Lebenswissenschaften, Erziehungswissenschaften, etc.; Promotion von Vorteil). 

• Sie haben Affinität zur Nachwuchsförderung, möglichst mit Arbeitserfahrung. 
• Sie sind kommunikationsstark und arbeiten selbständig, zuverlässig, gewissenhaft und 

strukturiert. 

• Voraussetzung sind sichere Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich). 
• Sie treten freundlich auf, sind offen für die Übernahme neuer Aufgaben  und teamfähig. 

 
Das bieten wir Ihnen: 

• Sie gehören zu einem innovativen Forschungszentrum, dessen Geschäftsstelle Sie durch Ihre 
Tätigkeit maßgeblich mitprägen. 

• Sie profitieren von einer ausgewogenen Work-Life-Balance durch unsere individuell 
zugeschnittenen Arbeitszeitregelungen und Home-Office-Lösungen. 

• Sie werden Teil eines sympathischen, interdisziplinären Teams, das stolz auf das bereits Er- 
reichte ist und sich mit Tatendrang und Kreativität neuen Aufgaben stellt. 

 
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund West) 



 

entsprechend Ihrer Qualifikation (bis zur Entgeltgruppe E13). Die Anstellung ist zunächst auf den 
Zeitraum bis Ende November 2020 befristet. Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Der Dienstsitz ist zurzeit in Berlin-Wedding und ab Juli in Berlin-Mitte (Nähe Potsdamer Platz). 
Informationen über das DZHK finden Sie u. a. auf www.dzhk.de. Nähere Auskünfte über das 
Aufgabenprofil dieser Stelle erteilt Frau Dr. Katharina Eulenburg. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ausschließlich elektronisch in max. zwei 
PDF-Dateien bis zum 25.06.2019 an bewerbung@dzhk.de.  

Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der ersten Juli Woche statt. 

http://www.dzhk.de/
mailto:bewerbung@dzhk.de

