erantwortung
für ein soziales Gesundheitswesen.
Verantwortung für ein soziales Gesundheitswesen – wir übernehmen sie gerne. Der MDS berät die Gesetzliche Krankenversicherung auf
Bundesebene in medizinischen und pflegefachlichen Fragen in enger Kooperation mit den Medizinischen Diensten.
Im MDS befasst sich der Bereich „Evidenzbasierte Medizin“ insbesondere mit der Bewertung des Nutzens verschiedener medizinischer Maßnahmen,
darunter Arzneimittel, Medizinprodukte, diagnostische Verfahren und andere nicht-medikamentöse Interventionen.

Zur Verstärkung unseres multiprofessionellen Teams suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d)

für den Bereich Evidenzbasierte Medizin mit Schwerpunkt
Arzneimittelbewertung
Zu Ihrem Aufgabenspektrum gehören unter anderem die Bewertung klinischer Studien insbesondere zur Arzneimitteltherapie, die Erstellung und
Projektkoordination wissenschaftlicher Berichte sowie die Beratung des GKV-Spitzenverbandes in den Gremien des Gemeinsamen Bundesausschusses
insbesondere zu Fragen der Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V.
Sie passen gut zu uns, wenn Sie
– über ein abgeschlossenes Studium der Medizin, der Pharmazie, der Biowissenschaften, Gesundheitswissenschaften, der Biostatistik oder eine
vergleichbare Qualifikation verfügen
– fundierte 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
– 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
– als Teamplayer lösungsorientiert arbeiten und an einer spannenden Tätigkeit an entscheidungsrelevanter Stelle im deutschen Gesundheitswesen
interessiert sind
– 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 der Basis des Tarifvertrages der Medizinischen Dienste mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung, flexiblen
Arbeitszeiten und der Möglichkeit der mobilen Arbeit
– ein sicherer Arbeitsplatz in angenehmer und moderner Arbeitsatmosphäre in Essen (ggf. bestehen auch Arbeitsmöglichkeiten in Berlin)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerbungen bitte bis zum 12.12.2021 per E-Mail an: bewerbung@mds-ev.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.mds-ev.de

