
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 die strategischen und administrativen Prozesse.

Für die Geschäftsstelle des DZHK in Berlin suchen wir zum baldmöglichsten Zeitpunkt: 

Leitender Referent für Digitalisierung, präklinische Forschung und

Nachwuchsförderung (m/w/d)

Das sind u.a. Ihre Aufgaben:

 Konzeption und Umsetzung eines Digitalisierungskonzeptes für die Administration (Antragsverfah-

ren, Indikatoren etc.)

 Entwicklung eines Controllings für die Projekte der präklinischen Forschung und der Nachwuchs-

förderung

 Koordination der Kooperation des DZHK mit der britischen und der niederländischen Herzstiftung

 Leitung der Gruppe Digitalisierung, Präklinik und Nachwuchs mit zwei weiteren Referent*innen

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 lebenswissenschaftlichem Hoch-
schulabschluss (Promotion) und erster Berufserfahrung. Erfahrung mit Digitalisierungsprozessen sind 
von Vorteil. Ausgeprägte konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten, ausgezeichnete Englisch-
kenntnisse sowie strategisches Denken und selbständige Arbeitsweise sind Voraussetzung. Wenn Sie 
sich zudem rasch in unterschiedliche und neue Themenfelder einarbeiten können und dynamisch, fle-
xibel, 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. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Teilzeit ist grundsätzlich mög-
lich. Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Informationen über das DZHK finden Sie u. a. auf www.dzhk.de. Nä-
here 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 an bewerbung@dzhk.de. Bewerbungsschluss ist Mittwoch, den 28. Oktober, die Vorstel-
lungsgespräche finden voraussichtlich am 05./06. November statt.
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