erantwortung
für ein soziales Gesundheitswesen.
Verantwortung für ein soziales Gesundheitswesen – wir übernehmen sie gerne. Der Medizinische Dienst Bund (vormals MDS) berät die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) auf Bundesebene in medizinischen und pflegefachlichen Fragen in enger Kooperation mit den Medizinischen Diensten.
Für eine aus Ärztinnen und Ärzten der Medizinischen Dienste bestehende Sozialmedizinische Expertengruppe, die medizinische Untersuchungs- und
Behandlungsverfahren nach den Methoden der Evidenzbasierten Medizin bewertet, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d)
Es handelt sich um eine sowohl fachlich als auch persönlich sehr anspruchsvolle Position: Evidenzbewertungen einer sozialmedizinischen Expertengruppe der Medizinischen Dienste, die sich auf zahlreiche fachärztliche Gebiete beziehen, sind zu steuern, zu begleiten und zu vertreten. Zu Ihrem
Aufgabenspektrum gehören weiterhin die Erstellung wissenschaftlicher Berichte zur Bewertung medizinischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie die Beratung des GKV-Spitzenverbandes in den Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Sie passen gut zu uns, wenn Sie:
– über ein abgeschlossenes Studium bevorzugt der Medizin oder der Biowissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation verfügen
– methodische Kenntnisse in der Bewertung klinischer Studien nach den Methoden der evidenzbasierten Medizin haben und über statistische
Kenntnisse verfügen
– fortgeschrittene Erfahrung in der Erstellung von systematischen Übersichtsarbeiten oder Health Technology Assessments (HTA) haben, insbesondere
in der Bewertung von nicht-medikamentösen Verfahren
– die Fähigkeit haben, sich schnell auch in komplexe medizinische Fragestellungen aus unterschiedlichen Fachgebieten einzudenken und diese
methodisch umzusetzen
– Freude an der Leitung von Experten-Teams und deren Moderation haben und idealerweise erste entsprechende Leitungs-Erfahrung vorweisen können
– in der Lage sind, Ihre fachlichen Anliegen und Inhalte anschaulich und souverän in den Gremien und der Fachöffentlichkeit zu vertreten
– Interesse an der Weiterentwicklung von Bewertungsmethoden haben
– über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügen
Ihr Nutzen:
– die Perspektive, sich im Interesse eines sicheren, qualitativ hochwertigen und solidarischen Gesundheitswesens beruflich weiterzuentwickeln
– unsere volle Unterstützung bei Ihrer permanenten fachlichen Weiterbildung
– eine interessante und gestalterische Tätigkeit in einem multiprofessionellen Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima, das von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt ist
– attraktive Arbeitsbedingungen auf tariflicher Basis (Tarifvertrag der Medizinischen Dienste) mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung, flexiblen
Arbeitszeiten und Möglichkeiten der mobilen Arbeit
– ein sicherer Arbeitsplatz in angenehmer und moderner Arbeitsatmosphäre in Essen (ggf. bestehen auch Arbeitsmöglichkeiten in Berlin)
Sie möchten Teilzeit arbeiten? Auch das ist beim Medizinischen Dienst Bund möglich.
An Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind wir gleichermaßen interessiert.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 31. Januar 2022 senden an: bewerbung@md-bund.de

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin des Bereiches „Evidenzbasierte Medizin“, Frau Dr. Michaela Eikermann (0201/8327-170) gerne zur Verfügung.
Oder informieren Sie sich unter: www.md-bund.de

