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.
Seit 2016 betreibt die TMF u. a. die Koordinationsstelle der Medizininformatik-Initiative (MII) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ziel der MII ist die Verbesserung von Forschungsmöglichkeiten und
Patientenversorgung durch innovative IT-Lösungen. Nunmehr soll im Rahmen der Medizininformatik-Initiative
eine Zentralen Antrags- und Registerstelle (ZARS) aufgebaut werden, welche die durch die Datenintegrationzentren an den Uniklinika aufbereiteten medizinischen Daten zentral für Anwendungsfälle der Forschung und
Versorgung nutzbar machen soll.
Zur Unterstützung in diesem Bereich suchen wir zunächst befristet für 24 Monate in Vollzeit einen

Medizinischen Dokumentar (w/m/d).
Ihr Aufgabenbereich
•

•

Betreuung der ZARS sowie des dazugehörigen Portals. Hierzu gehört insbesondere:
o

Registrierung von Datennutzungsanträgen und Feasibility- Anfragen der einzelnen Standorte
der MII

o

Koordinative Unterstützung des Prozesses der zentralen Datenübergabe an die Nutzer

o

Umsetzung und Überwachung des Systems für das Fristenmanagement in der Kommunikation
mit den MII- Standorten

o

Bearbeitung von Anfragen zur Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen

o

Umsetzung von Informationsrechten von Nutzern und Antragstellern

Lizenzmanagement im Bereich medizinischer Terminologien

Ihre Qualifikation
•

abgeschlossene Ausbildung als Medizinischer Dokumentar (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung;
idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen in den oben angegebenen Themengebieten bzw. in
der Dokumentation klinischer Daten gesammelt.

•

Beherrschung der medizinischen Nomenklatur

•

Ein professioneller Umgang mit MS Office (Word / Excel / Outlook / PowerPoint) ist für Sie selbstverständlich.

•

Erfahrung in der Pflege von Websites und Onlineportalen

•

Sie verfügen über perfekte Deutsch- und gute 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 die zentrale Adresse zur methodischen Unterstützung der akademischen medizinischen Forschung
in Deutschland. Sie ist vom BMBF als Koordinationsstelle für die Medizininformatik-Initiative eingesetzt worden
und wird somit eine koordinierende Rolle für die weitere Entwicklung der Medizininformatik in Deutschland
einnehmen. Die Arbeit in diesem spannenden zukunftsweisenden Umfeld, vernetzt mit allen relevanten
Institutionen und Projekten, bietet großes Entwicklungspotential und ein hohes Gestaltungspotenzial.
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 bis zum 20.09.2019 an bewerbung@tmf-ev.de
unter dem Stichwort „Medizinischer Dokumentar (m/w/d)“ und nennen uns Ihren Gehaltswunsch, Ihre
Kündigungsfristen sowie Ihren frühesten Starttermin. Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungen per
Post weder berücksichtigen noch zurückschicken können.

