
 
Das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und zehn Ländern getragen und vereint hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler 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 und ist in mehrere 
Bereiche aufgeteilt, darunter den für Klinische Forschung. 

Wir suchen ab Juli/August 2019 als Elternzeitvertretung für 14 Monate im Bereich Klinische Forschung 
der DZHK-Geschäftsstelle einen 

 

Sachbearbeiter (w/m/d) für den klinischen Bereich 
 

Das sind Ihre Aufgaben: 

- Organisation und administrative Begleitung von Projekt-Antragsverfahren, 
- Verwaltung von Förderrichtlinien und Weiterentwicklung von Formularen, 
- Ausbau und Organisation des Informationsmanagements zu Projekten (klinisch-wissenschaftli-

che Infrastruktur und klinische Studien), Unterstützung des Berichtswesens, 
- Sitzungsvorbereitung für Gremien, 
- Pflege/Aktualisierungen im Webauftritt des Bereichs Klinische Forschung, 
- Kommunikation mit Studienleitern, Antragstellern, Projektmitarbeitern etc. 

Des Weiteren unterstützen Sie die Referenten des Bereichs in ihren administrativen Aufgaben, z.B. bei 
Gremienbetreuung, Kommunikation, Qualitätsmanagement oder Veranstaltungsorganisation. 

Dafür suchen wir eine Kollegin oder einen Kollegen mit Bachelor-Abschluss oder einer vergleichbaren 
Qualifikation für den gehobenen Dienst, hervorragenden sprachlichen Fähigkeiten (deutsch und eng-
lisch) und der Fähigkeit, konzeptionell zu denken und selbständig zu arbeiten. Berufserfahrung im Gre-
mien- und Forschungsmanagement ist vorteilhaft. Wenn Sie Fragen zum Aufgabenprofil dieser Stelle 
haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Stephanie Lesser (stephanie.lesser@dzhk.de). 

Wenn Sie sich zudem rasch in unterschiedliche und neue Themenfelder einarbeiten können und dyna-
misch, flexibel, belastbar sowie teamorientiert sind, passen Sie gut zu uns! Wir bieten Ihnen:  

- Zugehörigkeit zu einem innovativen Forschungszentrum, dessen Geschäftsstelle Sie durch Ihre 
Tätigkeit maßgeblich mitprägen können.  

- Sie profitieren von einer ausgewogenen Work-Life-Balance durch unsere individuell zuge-
schnittenen 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 des öffentlichen Dienstes (TVöD Bund West) entspre-
chend Ihrer Qualifikation. Die Anstellung ist wegen einer Elternzeitvertretung auf ein Jahr befristet, da-
raus können sich aber durchaus längerfristige Möglichkeiten im DZHK ergeben. Die Besetzung der Stel-
len ist in Vollzeit geplant, Teilzeit ist aber grundsätzlich möglich. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Informationen über das DZHK finden Sie auf www.dzhk.de.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich elektronisch in einer PDF-Datei (nicht größer als 5 MB) 
bis zum 02.06.2019 an bewerbung@dzhk.de.  

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

