Digitalisierung der medizinischen Forschung
gestalten
Die TMF - Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische
Forschung (www.tmf-ev.de) steht für Forschung, Vernetzung und Innovation in
der Medizin. Sie ist eine Plattform, im Rahmen derer medizinische Spitzenforscherinnen und -forscher Wissen austauschen, gemeinsam Ideen und Konzepte entwickeln und so die Zukunft der medizinischen Forschung im digitalen Zeitalter
gestalten.
In dieser Rolle betreibt die TMF die Koordinationsstelle der Medizininformatik-Initiative (MII;
https://www.medizininformatik-initiative.de/) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ziel der MII
ist es, Forscherinnen und Forschern Zugang zu medizinischen Daten mithilfe innovativer IT-Lösungen zu ermöglichen, um schneller wichtige Erkenntnisse zur Behandlung von Erkrankungen zu gewinnen und damit zur
besseren medizinischen Versorgung in unserer Gesellschaft beizutragen. In diesem Rahmen wird eine Zentrale Antrags- und Registerstelle (ZARS) aufgebaut, welche die von den Datenintegrationszentren an den Uniklinika aufbereiteten medizinischen Daten für die Forschung nutzbar macht.
Für diese spannende und zukunftsweisende Tätigkeit sind wir auf der Suche nach klugen Köpfen, die mit Engagement, Können und Zielstrebigkeit Herausforderungen angehen und Lösungen auf neue Fragen finden.
Derzeit suchen wir baldmöglichst und zunächst befristet bis zum 30.06.2022 einen

(Fach-)Informatiker/ IT-Experten (w/m/d) in

Teil- oder Vollzeit m it einem Um fang von 20-40 Std.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Medizin
•

•

Sie bauen ein Portal zur Registrierung und Beantragung von Forschungsprojekten (die ZARS) auf und
betreuen dieses nach Inbetriebnahme. Hierzu gehört insbesondere:
o

Abstimmung und Definition von funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen für die extern durchgeführte Entwicklung

o

Konfiguration und Administration des Web-Portals

o

Prüfung und Abnahme von Entwicklungsständen

o

Unterstützung bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung

o

Dokumentation der IT-Konzeption, -Planung und -Entwicklung des Web-Portals

o

Unterstützung bei der Abstimmung und Definition von elektronischen Datenschnittstellen für
die Kommunikation mit den Datenintegrationszentren an den Uniklinika in Deutschland

o

Bereitstellung und Aufbereitung von Nutzungs- und Betriebskennzahlen des Web-Portals

Sie unterstützen die Integration des Web-Portals in die Geschäftsprozesse und das IT-Umfeld der
TMF-Geschäftsstelle. Hierzu gehört insbesondere:
o

Analyse der IT-gestützten Geschäftsprozesse und des IT-Umfelds der TMF-Geschäftsstelle

o

Ableitung und Abstimmung von Integrationsanforderungen an das Web-Portal

o

Anpassung der IT-gestützten Geschäftsprozesse der TMF-Geschäftsstelle für die bessere Unterstützung weiterer Dienstleistungen

Ihr Profil
•

Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium der Informatik, Medizin-, Wirtschafts- oder
Medien-Informatik, Physik, Mathematik oder einer anderen Natur- oder Ingenieurwissenschaft mit einer informatischen Schwerpunktsetzung. Wir freuen uns ausdrücklich über Bewerber, die gerade erst
einen der genannten Studiengänge abgeschlossen haben.

•

Alternativ verfügen Sie über eine für die Position passende mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
der Angewandten Informatik. Idealerweise haben Sie auch bereits erste Erfahrungen in den oben angegebenen Themengebieten gesammelt.

•

Sie beherrschen das Anforderungsmanagement in komplexen IT-Projekten inklusive der hierfür nötigen Dokumentation.

•

Die interdisziplinäre Abstimmung von Anforderungen reizt Sie dabei besonders und Sie sind gerne bereit, sich in die dafür nötige, anspruchsvolle Kommunikation mit Vertretern unterschiedlichster Berufsfelder aktiv einzubringen.

•

Sie beherrschen die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Betrieb inklusive des Managements von
Versionsständen und sind vertraut mit der Integration verschiedener IT-Systeme.

•

Die geeignete Auswahl, Anpassung und Begleitung des Einsatzes von Web-Technologien sind für Sie
eine Selbstverständlichkeit.

•

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

•

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

•

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

Unser Angebot
Sie erwartet ein hochqualifiziertes, interdisziplinäres Team im Herzen Berlins, flexible Arbeitszeiten sowie die
Möglichkeit nach Absprache, teilweise im Homeoffice zu arbeiten und dadurch Familie und Beruf bestmöglich
zu vereinbaren, 30 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr, 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 06.11.2020 an bewerbung@tmf-ev.de
unter dem Stichwort „IT- Experte (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.

