Aufruf zur Initiativbewerbung
Das Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main sucht zum Frühjahr 2019
eine/n Datenmanager/in in Teilzeit (75%) - zunächst befristet bis 31.12.2020 mit der Möglichkeit zur
Verlängerung. Es besteht zudem die Option, die Stelle ab dem 01.01.2020 in eine Vollzeitstelle
umzuwandeln. Sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung nach
der Entgeltgruppe 11 TV-G-U.
Der/die Stelleninhaber/in wird als Teil eines jungen Teams das zentrale Datenmanagement in einem
der wichtigsten Projekte zur Medikationsoptimierung bei Multimedikation in Deutschland
durchführen. Zu den Aufgaben gehört die selbstständige Verknüpfung, Systematisierung sowie der
Aufbau relationaler Datenbanken inkl. der Aufbereitung umfangreicher Krankenkassendaten. Dabei
sind Daten in großer Zahl und hoher Komplexität aufzubereiten und verschiedenen, an der Evaluation
beteiligten Partnern in einem auswertbaren Format (statistischer Datensatz) zu übermitteln. Daneben
sin d eigenständige Auswertungen anhand der im Studienplan festgelegten Analysen vorzunehmen
Der/die Stelleninhaber wird bei der Durchführung in das existierende Forschungsnetzwerk
eingebunden, was einen kompetenten, multidisziplinären Austausch sowie Unterstützung ermöglicht.
Für diese spannende Aufgabe suchen wir ambitionierte Bewerber/innen mit abgeschlossenem
Studium im informationstechnischen Bereich (z. B. Informatik, Dipl. Dokumentar/in,
Dipl. Informationswirt/in oder vergleichbare Qualifikationen). Sie bringen mit:
•

•
•
•
•
•
•
•

Erfahrungen mit und besonderes Interesse an der Entwicklung von Datenbanken sowie im
Umgang mit großen Datenmengen (Datenbanken aufbauen, Datenbankpflege,
Datenbankabfragen) und sicherer Umgang mit SQL
Sehr gute Kenntnisse mit statistischen Auswertungsprogrammen (z. B. SPSS/SAS/R) und
anderen Skriptsprachen, z. B. VBA, Perl, Python
Analytisches Denkvermögen und selbstständiges Arbeiten
Bereitschaft zur Entwicklung von kreativen Lösungsansätzen
Teamfähigkeit, Flexibilität sowie einen sorgfältigen Arbeitsstil
Bereitschaft zu Dienstreisen
Gute Englischkenntnisse
Humor

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein gutes Einarbeitungskonzept in Zusammenarbeit mit unseren Partnern
eine zukunftsorientierte Tätigkeit mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten
vielfältige Möglichkeiten, einen persönlichen Karriereweg zu realisieren
umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
ein etabliertes, engagiertes, multidisziplinäres und -professionelles Team
ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten der Kinderbetreuung in den
universitären Kindertagesstätten
selbstständiges Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle (Home-Office-Tage möglich)
kostenloses LandesTicket Hessen

Das Frankfurter Institut für Allgemeinmedizin ist eine der deutschlandweit führenden
allgemeinmedizinischen Lehr- und Forschungseinrichtungen. Wir verstehen uns als Brücke zwischen
medizinischer Wissenschaft und hausärztlicher Praxis. Unsere Arbeiten zielen auf eine qualitativ
hochwertige Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte und wir forschen für eine bestmögliche
Patientenbetreuung in hausärztlichen Praxen.

Die Universität tritt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und fordert daher Frauen
nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher
persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Das Institut für Allgemeinmedizin ist
jedoch leider nicht barrierefrei zu erreichen.
Initiativbewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte in elektronischer Form an:
Frau Dr. Christiane Muth, E-Mail: muth@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de
Rückfragen richten Sie bitte ebenfalls an Frau Dr. Christiane Muth, E-Mail:
muth@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de – sie beantwortet Ihnen gern Ihre Fragen zu einem
vereinbarten Termin.

