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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. 45 Millionen 
Euro. Die Geschäftsstelle des DZHK koordiniert strategische und administrative Prozesse. 

Im Rahmen von multizentrischen klinischen Studien, Registern und Kohorten hat das DZHK eine zentral 
organisierte klinische Forschungsplattform (Ethik, Treuhandstelle, Datenhaltung, Biobanking, Bildda-
ten, Transferstelle) etabliert, die die standardisierte Erfassung von Daten und Proben in ca. 120 Klini-
ken und andererseits die studienübergreifende Sekundärnutzung ebendieser ermöglicht.  

Im Zuge der Corona-Krise ist diese Forschungsplattform vom Netzwerk Universitätsmedizin ausgewählt 
worden, übergangsweise Studiendaten aus der klinischen Covid-19-Forschung von Universitätskliniken 
aus ganz Deutschland zu erfassen. Für diese spannende und wichtige Aufgabe brauchen wir Verstär-
kung. DZHK-Vorstand und -Geschäftsführer suchen deshalb für die Geschäftsstelle des DZHK in Berlin 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt:  

Biobankingkoordinator mit IT-Kenntnissen (m/w/d) 

Das sind Ihre Aufgaben: 

1.  im DZHK 

• Organisation und Koordination des Bereiches Biobanking im Rahmen klinischer Studien  

• Enge Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Laborinformationsmanagementsystems (LIMS) des 

DZHK und dem Hersteller  

• Anleitung und Schulung der Anwender an den Universitätskliniken  

• Konzepterstellung zur Überprüfung der Qualität der Bioproben und Probendaten 

2.  in übergeordneten Netzwerkstrukturen im Rahmen der COVID-Forschung oder mit anderen Ge-

sundheitszentren 

• Koordination der Zusammenarbeit in komplexen nationalen Gesundheitsnetzwerken mit inter-

disziplinären Partnern, community building im Bereich der nationalen Biobankinginitiativen 

• Anbindung zusätzlicher/externer IT-Systeme zur Erfassung von Biobankingdaten 

 

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 zuge-

schnittenen Arbeitszeitregelungen und flexible Home-Office-Lösungen 

• Sie werden Teil eines sympathischen, interdisziplinären Teams, das sich mit Tatendrang 

und Kreativität neuen Aufgaben stellt 

 

Dafür suchen wir eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit Hochschulabschluss, Berufserfahrung 
im medizinischen und/oder wissenschaftlichen Umfeld, mindestens grundsätzlichen IT-Kenntnissen 
und möglichst praktischer Erfahrung im Bereich Biobanking. Ausgeprägte konzeptionelle und kommu-
nikative Fähigkeiten, ausgezeichnete Englischkenntnisse sowie strategisches Denken und selbständige 
Arbeitsweise sind Voraussetzung. Wenn Sie sich zudem rasch in unterschiedliche und neue Themenfel-
der einarbeiten können und dynamisch, flexibel, belastbar sowie teamorientiert sind, passen Sie gut zu 
uns!  
 
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund West) entspre-
chend Ihrer Qualifikation (bis zur Entgeltgruppe E13). Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, 



  Stand 11.08.2020 
  

bei Interesse wäre aber auch eine projektbezogene kürzere Anstellung vorstellbar. Chancengleichheit 
ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. Informationen über das DZHK finden Sie u. a. auf www.dzhk.de. Nähere Auskünfte über 
das Aufgabenprofil dieser Stelle erteilt Frau Dr. Julia Hoffmann. 

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


