
 
   Kompetenz für klinische Forschung 

 
 
Die Geschäftsstelle des Netzwerks der Koordinierungszentren für Klinische Studien (KKS-
Netzwerk e. V.) in Berlin sucht zur Erweiterung des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d)  
 

Im KKS-Netzwerk e. V. sind derzeit 24 an deutschen Universitäten angesiedelte Koordinierungs-
zentren für klinische Studien (KKS) und Zentren für klinische Studien (ZKS) zusammengeschlossen. 
Auftrag der einzelnen Zentren wie auch des Netzwerks ist es, die Durchführung akademischer 
klinischer Studien zu unterstützen, die Kompetenz im Bereich klinischer Studien in Deutschland 
weiterzuentwickeln und die patientenorientierte klinische Forschung zu verbessern. Diese Zentren 
unterstützen klinische Studienprojekte aller Art beratend und mit den erforderlichen Dienstleistungen – 
von der Studienplanung bis zur Erstellung eines Abschlussberichtes – und sichern die Durchführung 
dieser Studien auf einem hohen qualitativen Niveau.  
 

Die Geschäftsstelle des KKS-Netzwerk e. V. nimmt übergreifende organisatorische und koordinierende 
Aufgaben für das Netzwerk wahr, pflegt Kontakte zu Forschungsverbünden und Institutionen und 
vertritt die gemeinsamen Interessen des KKS-Netzwerks nach außen. Durch die Einbindung des 
nationalen Büros des European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) wird auch die 
multinationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet klinischer Studien gefördert. 
 
Ihr Aufgabengebiet: 

• Begleitung von Gesetzesvorhaben, Förderprogrammen und anderen für den Bereich der 
klinischen Forschung wichtigen Vorgängen sowie Auswertung und Präsentation der für das 
Netzwerk relevanten Themen 

• inhaltliche Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops und 
Fortbildungsveranstaltungen 

• Betreuung der Fachgruppen und Mitarbeit an Projekten des KKS-Netzwerks 
• Bearbeitung von internen und externen Anfragen 
• inhaltliche Aufbereitung von Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit des KKS-Netzwerks 

 
Ihr Profil: 

• abgeschlossenes medizinisches, gesundheits- oder naturwissenschaftliches Studium; 
Promotion wünschenswert 

• Management- und Kommunikationskompetenz 
• praktische Erfahrung in der Durchführung und Betreuung klinischer Studien sind hilfreich, 

ebenso mit elektronischen Gesundheitsanwendungen und -datensystemen  
• Fähigkeit zu Teamarbeit sowie zu engagierter und konstruktiver Teilnahme an Entscheidungs-

prozessen 
• selbständige und zielstrebige Arbeitsweise 
• fundierte PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit allen Office-Anwendungen 
• gute Englischkenntnisse 

 
Die Stelle ist in Teilzeit (50 Prozent) zu besetzen und zunächst auf zwei Jahre befristet, eine 
Verlängerung ist projektabhängig möglich und erwünscht. Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation 
und Erfahrung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst bis TV-L E13.  
  

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen PD Dr. Sebastian Klammt unter der Rufnummer 030 3940 4995 
gern zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen zum KKS-Netzwerk und zu ECRIN finden Sie unter https://www.kks-
netzwerk.de. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung in einer pdf-Datei bis zum 01.11.2019 per E-Mail an bewerbungen@kks-netzwerk.de oder 
auf dem Postweg an die Geschäftsstelle des KKS-Netzwerk e. V., Alt-Moabit 96A, 10559 Berlin. 
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