Die TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische
Forschung e.V. (www.tmf-ev.de) optimiert die Kooperation von Forschern in der
Medizin. Als Dachorganisation bringen wir Forscher und Forschungsbeteiligte
zusammen und unterstützen medizinische Forschungsverbünde und -einrichtungen
mit Lösungen, deren Bedarf auf breiter Basis abgestimmt und deren Entwicklung von
den Forschern mitgestaltet wurde.
Für unsere Geschäftsstelle in Berlin – Mitte suchen wir baldmöglichst als Elternzeitvertretung (befristet für
voraussichtlich 12 Monate) einen

wissenschaftlichen Mitarbeiter
im Bereich Datenschutz (m/w/d)
Ihre Aufgaben beinhalten z.B.
•

Beratung bei der Entwicklung von IT-Infrastrukturen zur Unterstützung vernetzter medizinischer
Forschungsprojekte vor dem Hintergrund datenschutzrechtlicher Vorgaben

•

Entwicklung von Datenschutzkonzepten für nationale und europäische medizinische
Forschungsprojekte

•

Mitarbeit bei der Entwicklung von Anonymisierungs- bzw. Pseudonymisierungskonzepten für die
Zusammenführung und Nutzung medizinischer Daten

•

Projektmanagement

•

Inhaltliche Vorbereitung und Durchführung von Fachveranstaltungen

•

Publikationen sowie die Mitwirkung an Gutachten oder auch an deren Ausschreibung

Ihre Qualifikation
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Medizin- oder Bioinformatik (oder
vergleichbar) beziehungsweise haben als Quereinsteiger Erfahrung im Bereich biomedizinischer
Forschung in Verbindung mit Aspekten des Datenschutzes oder der IT-Umsetzung gesammelt.

•

Sie tauschen sich gerne mit unterschiedlichen Berufsgruppen in der biomedizinischen Forschung aus
und gehen verantwortungsvoll und lösungsorientiert an aktuelle rechtliche und ethische
Fragestellungen aus diesem Umfeld heran.

•

Sie haben professionelle Fähigkeiten im Umgang mit MS Office (Word / Excel / Outlook / Powerpoint).

•

Ein perfekter Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist unabdingbar. Darüber hinaus
verfügen Sie über verhandlungssichere Englischkenntnisse.

•

Sie zeichnet eine hohe Selbstständigkeit, eine schnelle Auffassungsgabe, ein strukturierter,
zuverlässiger Arbeitsstil, hohe Sorgfalt, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke aus.

Was wir bieten
Die TMF ist in Deutschland die zentrale Adresse zum Datenschutz in der medizinischen Forschung. Sie wird
von fast allen größeren Forschungsprojekten hierzu um Beratung und Stellungnahme gebeten. Die Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder empfiehlt allen medizinischen Forschungseinrichtungen und -verbünden die Nutzung des TMF-Leitfadens zum Datenschutz. Die Arbeit in diesem hoch
angesehenen Umfeld, vernetzt mit allen relevanten Stakeholdern, bietet großes Entwicklungspotential.
Sie erwartet ein großartiges, interdisziplinäres Team im Herzen Berlins, flexible Arbeitszeiten mit der
Möglichkeit, Familie und Beruf bestmöglich zu vereinbaren, viel Gestaltungsfreiraum und ein Umfeld, das
Eigeninitiative und Verantwortung fördert und schätzt sowie eine unbürokratische Unternehmenskultur mit
kurzen Entscheidungswegen. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVÖD Bund.
Kontakt
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an bewerbung@tmf-ev.de unter dem Stichwort
„Datenschutz“ und nennen uns Ihren Gehaltswunsch, Ihre Kündigungsfristen und Ihren frühesten Starttermin.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungen per Post weder berücksichtigen noch zurückschicken
können.

