
 

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) gestaltet Gesundheit in Deutschland. Wir vertreten die 
Interessen von rund 63.000 Zahnärztinnen und Zahnärzten, die an der vertragszahnärztlichen Versorgung 
teilnehmen und stellen so die zahnmedizinische Versorgung sicher. Als Arbeitgeber mit zwei Standorten in 
Köln und Berlin bieten wir unseren Mitarbeitenden viel Sicherheit sowie Aufgaben mit gesellschaftlicher 
Relevanz zu attraktiven Bedingungen. Wollen auch Sie Ihr Ding bei uns machen? 

Dann suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) am 
Standort Köln als: 
 

Referentin/Referent Qualitätsforschung (w/m/d) 
 
Die Besetzung in Teilzeit ist grundsätzlich möglich. 
Das IDZ ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung der KZBV und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). 
Es betreibt für die deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzte praxisrelevante Forschung und 
wissenschaftliche Beratung im Rahmen der Aufgabenbereiche der beiden Trägerorganisationen. 
Hauptforschungsfelder sind die Gesundheitsversorgungsforschung/-epidemiologie, die 
Gesundheitsökonomie/-systemforschung, die Zahnärztliche Professionsforschung sowie die 
Medizinsoziologie und Gesundheitspsychologie. Vom Forschungsverständnis her ist das IDZ multidisziplinär 
und international ausgerichtet. 
 
Was Sie bei uns machen: 
 Sie leiten den Arbeitsschwerpunkt „Qualität“ innerhalb des Forschungsbereichs „Evidenzbasierte Medizin 

und Qualität“. 
 Sie sind innerhalb Ihres Arbeitsschwerpunkts Qualität zunächst verantwortlich für die Entwicklung eines 

Qualitätsmodells für die zahnmedizinische Versorgung. Sie wirken bei der wissenschaftlichen 
Begleitforschung im Arbeitsschwerpunkt „Evidenzbasierte Medizin“ mit und entwickeln „Good-Practice-
Behandlungspfade“ im Sinne der Implementierungs- und Evaluierungsforschung. 

 Sie verantworten das Wissensmonitoring zu zahnmedizinischen Qualitätsthemen für eigene 
Forschungsprojekte sowie die Mitarbeit in Projekten des IDZ. 

 Sie beraten wissenschaftlich die Gremien von KZBV und BZÄK und pflegen Kontakte zu externen 
fachlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen. 
 

Wer Sie sind: 
 Sie verfügen über einen fachlich passenden (Fach-)Hochschulabschluss, gerne im Bereich der 

Psychologie oder der Sozialwissenschaften und haben in diesem Bereich vorzugsweise promoviert oder 
weisen eine vergleichbare Qualifikation auf. 

 Sie waren bereits wissenschaftlich tätig und verfügen über sichere Kenntnisse im Bereich 
Qualitätsförderung. 



 Sie sind vertraut mit empirischen Datenerhebungs- und statistischen Auswertungsmethoden der 
quantitativen Sozialforschung. 

 Sie beherrschen den Umgang mit einer Statistik-Software (z. B. SPSS oder R). 
 Sie kennen sich im Projektmanagement aus. 
 Sie verfügen über gute Englisch- und Deutschkenntnisse und sind in der Lage, sich schriftlich präzise 

und für Dritte nachvollziehbar auszudrücken. 
 Sie sind kontaktfreudig, aufgeschlossen, teamfähig, eigeninitiativ und verfügen über 

Organisationsgeschick. 
 Sie besitzen die Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit sowie eine organisierte und strukturierte 

Arbeitsweise.  
 

Was wir Ihnen anbieten: 
 Vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben als Referentin bzw. Referent, bei denen Sie selbstständig 

und herausfordernd arbeiten und sich stetig weiterentwickeln. 
 Eine attraktive und angemessene Vergütung, die für uns als KZBV selbstverständlich ist 

(Haustarifvertrag). 
 Flexible 38,5-Stunden-Woche mit Gleitzeit, Stundenausgleich und Lebensarbeitszeitkonto, die Ihre 

gesunde und familienfreundliche Work-Life-Balance unterstützt. 
 Betriebliche Altersvorsorge sowie großzügige Reisevergütungs- und Urlaubsregelungen, je nach Standort 

eine eigene Kantine (Köln) bzw. Essensgutscheine (Berlin) sowie ein steuerfreier monatlicher ÖPNV-
Zuschuss. 

 Flache Hierarchien, ein sehr kollegiales Miteinander und ein interdisziplinäres Umfeld, in dem wir die 
fachliche und persönliche Fort- und Weiterbildung jederzeit fördern und unterstützen. 

 

Unsere Arbeitgeberwerte 

     
Expertise Verantwortung Loyalität Respekt Vielfalt 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Sollten Sie Fragen zur Ausschreibung haben, stehen wir Ihnen 
natürlich gern mit Rat und Tat zur Seite. 

 

Prof. Dr. A. Rainer Jordan, Wissenschaftlicher Direktor des „IDZ“ 

 + 49 221 4001-145 

 Am liebsten über unser Online-Formular auf www.kzbv.de/jobs.  
Oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrem 
frühestmöglichen Eintrittsdatum und Gehaltswunsch  
bis zum 30. Juni 2022 an rms@kzbv.de. 

Die KZBV steht für Chancengleichheit von Bewerbenden. Deshalb bitten wir Sie, auf 
Angaben zum Familienstand, zu Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen bei Ihrer 
Bewerbung und im Auswahlverfahren zu verzichten. Wir sichern Ihnen 
selbstverständlich absolute Vertraulichkeit zu. Schwerbehinderte mit gleicher Eignung 
bevorzugen wir bei der Auswahl. 

 

www.kzbv.de/karriere 
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