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Wissenschaftlicher Projektmanager (m/w/d) für den HiGHmed e.V.
Wer wir sind
Das Konsortium HiGHmed bündelt und integriert Kompetenzen von neun führenden
Universitätskliniken in Deutschland sowie weiteren Partnern aus Wissenschaft und Industrie.
Die Partner arbeiten organisations- und institutionsübergreifend zusammen mit dem Ziel,
einen Verbund von Datenintegrationszentren aufzubauen, um Gesundheitsdaten
standortübergreifend zu integrieren. Anhand von drei klinischen Use Cases in den Bereichen
Onkologie, Kardiologie und Infektionskontrolle wird beispielhaft demonstriert, wie Daten,
Informationen und Wissen aus Krankenversorgung und Forschung zum Wohle der Patienten
standortübergreifend verknüpft werden können.
Der HiGHmed e.V. mit Sitz in Heidelberg ist der zentrale Dienstleister für das Projekt HiGHmed
und wird getragen durch die beteiligten Standorte der Universitätsmedizin. Die
Tätigkeitsschwerpunkte umfassen den Aufbau von nationalen und internationalen
Kooperationen mit Institutionen aus Industrie, Wissenschaft und Politik, die Unterstützung
neuer Partner bei der Einbindung in das Konsortium sowie die Erweiterung der bestehenden
Forschungsschwerpunkte mit eigenen oder neu eingeworbenen Finanzmitteln.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich einen wissenschaftlichen
Projektmanager (m/w/d), um die Digitalisierung der Medizin gemeinsam mit unseren
Mitgliedern weiter voranzutreiben. Die Vergütung erfolgt analog E 13 TV-L.

Aufgaben
•

Sie übernehmen selbständig Aufgaben in den Bereichen (Projekt-)Antragstellung, koordination und -controlling und stimmen sich dabei eng mit dem
Projektmanagementteam in Heidelberg ab.

•

Sie unterstützen unseren Geschäftsführer bei strategischen Fragestellungen zum
weiteren Auf- und Ausbau des HiGHmed e.V. als zentralen Dienstleister für seine
Mitglieder.

•

Sie übernehmen die Rolle des Datenschutzbeauftragten für den HiGHmed e.V. und
beraten die Vorstände, die Geschäftsführung sowie die Mitglieder unseres Vereins bei

komplexen Fragestellungen auf dem Gebiet der Informationssicherheit und des
Datenschutzes, insbesondere im Bereich Gesundheitsdaten. Dabei arbeiten Sie eng mit
den lokalen Datenschutzbeauftragten unserer Mitglieder zusammen.
•

In diesem Zusammenhang unterstützen Sie bei der Auswahl von potenziellen
Kooperationspartnern und bewerten entsprechende technische und organisatorische
Maßnahmen.

•

Sie sind verantwortlich für die Erstellung und Ausarbeitung von Dokumentationen,
Unterlagen, Präsentationen z.B. zum Projektfortschritt sowie für eine Standardisierung
der Projektkommunikation (Tools, Templates, …).
Sie erbringen sonstige operative Unterstützungsleistungen (Terminvereinbarung und koordinierung, Formales, …).

•

Qualifikation
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit Bezug zum
Tätigkeitsgebiet oder alternativ eine Ausbildung mit zusätzlicher Qualifizierung im
Bereich Projektmanagement und/oder Datenschutz.
Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse im Tätigkeitsgebiet, von Vorteil sind Kenntnisse
im Gesundheitsbereich.
Sie interessieren sich für Digitalisierung und innovative IT-Technologien.
Sie denken wirtschaftlich, lösungsorientiert und können verschiedene Perspektiven
einnehmen.
Sie kommunizieren gerne mit Ansprechpartnern unterschiedlichster Hierarchiestufen
und können Sachverhalte sach- und zielgruppengerecht darstellen.
Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Die gelegentliche Bereitschaft zu Dienstreisen setzen wir voraus.

Wir bieten
•
•
•
•

eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem hochspannenden, dynamischen und
innovativen Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
federführende Mitwirkung beim weiteren Ausbau des HiGHmed e.V.
flexible Arbeitszeitgestaltung auf Vertrauensbasis, anteilige Arbeit im Home-Office
möglich.
hohe Freiheitsgrade und Flexibilität bei der Durchführung der anfallenden Tätigkeiten.

Sonstiges
•

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar und zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022
mit der Option auf Verlängerung.

•

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

•

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Kontakt
•

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail (PDF) bis zum 31. Juli
2020 zu richten an: HiGHmed e.V., mailto:bewerbung@highmed.org

