
 

Digitalisierung der medizinischen Forschung in der Hausarztpraxis gestalten 
 
Ein großer Teil der medizinischen Versorgung in Deutschland erfolgt in der Hausarztpraxis. Um das 
Gesundheitssystem zukunftsfähig zu machen, fördert das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) den Aufbau einer nachhaltigen Netzwerkstruktur von Forschungspraxen zur 
Durchführung klinischer Studien. Hierfür arbeiten in verschiedenen Regionen Deutschlands über 20 
universitäre Institute und Abteilungen eng mit hausärztlichen Praxisteams zusammen, die in sechs 
regionalen Forschungspraxennetzen organisiert sind und zusammen mit unserer Koordinierungsstelle 
die Initiative Deutscher Forschungspraxennetze (DESAM-ForNet) bilden.  
 
Die Koordinierungsstelle wird von der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DESAM) gemeinsam mit der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische 
Forschung e.V. (TMF) betrieben – siehe auch www.desam-fornet.de. 
 
Für die herausfordernde und vielseitige Tätigkeit der fachlichen Begleitung sowie der Steuerung der 
Entwicklung und Implementierung einer IT-Infrastruktur für die Initiative Deutscher 
Forschungspraxennetze – DESAM-ForNet suchen wir einen erfahrenen Mitarbeiter, der Freude daran 
hat, die vernetzte medizinische Forschung von morgen mit auf den Weg zu bringen.  
 
Derzeit bieten wir baldmöglichst und zunächst befristet bis zum 31.01.2023 eine Stelle als 
 

(Fach-)Informatiker/ IT-Experten (w/m/d) in 
Teilzeit mit einem Stellenumfang von 20 Std./Woche 

 
Ihr Aufgabengebiet zum Aufbau einer nachhaltigen Netzwerkstruktur von Forschungspraxen 

- Ermöglichen der netzübergreifenden Zusammenarbeit durch eine gemeinsame IT-
Infrastruktur 

- Erstellung eines Lastenheftes zur Entwicklung eines Praxen-Relationship-Management-
Systems als erste Komponente der gemeinsamen föderierten IT-Infrastruktur in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Forschungsnetzen 

- Unterstützung und fachliche Begleitung des Ausschreibungsprozesses für die Entwicklung der 
IT-Komponenten 

- Begleitung und Steuerung der Software- und Architekturentwicklung der Komponenten 
durch einen beauftragten Dienstleister mit agilen Methoden und kontinuierlicher 
Bedarfsanalyse  

- Aufbau eines Kerndatensatzes und Metadatenkatalogs und Sicherstellen der Kompatibilität 
mit der Medizininformatik-Initiative (MII) in Zusammenarbeit mit der TMF 

- Unterstützung bei der Abstimmung und Definition von elektronischen Datenschnittstellen 
zwischen den regionalen Infrastrukturen 

- Begleitung der Entwicklung und Inbetriebnahme der netzübergreifenden IT-Infrastruktur 
gemeinsam mit den IT-Experten der regionalen Netze 

- Durchführung von Workshops und Erstellung technischer Spezifikationen und Konzepte, auch 

im Bereich des technischen Datenschutzes 

- Harmonisierung der IT-Entwicklung in den regionalen Netzen in Zusammenarbeit mit der 
TMF 

 
 
 
 
 
 



 

Ihr Profil: 
 

- Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium der Informatik oder einer anderen 
Natur- oder Ingenieurswissenschaft mit einem Schwerpunkt in Informatik, optimal 
Medizininformatik 

- Alternativ verfügen Sie über eine für die Position passende mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der angewandten Informatik oder Medizininformatik 

- Sie verfügen über Erfahrung in Konzeption und Aufbau von föderierten Systemen im 
Gesundheitswesen 

- Sie haben ausgewiesene Kenntnisse im technischen Datenschutz 

- Sie beherrschen das Anforderungsmanagement in komplexen IT-Projekten inklusive der 

hierfür notwendigen Dokumentation 

- Die interdisziplinäre Abstimmung von Anforderungsanalysen reizt Sie besonders und Sie sind 

gerne bereit, sich in die dafür nötige, anspruchsvolle Kommunikation mit Vertretern 

unterschiedlicher Berufsfelder aktiv einzubringen 

- Sie beherrschen die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Betrieb inklusive des 

Managements von Versionsständen und sind vertraut mit der Integration verschiedener IT-

Systeme 

 

Unser Angebot: 
Sie erwartet eine anspruchsvolle und spannende Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung, ein 
innovatives Arbeitsumfeld mit einem vielfältigen, fachlich versierten Team im Herzen Berlins, flexible 
Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und dadurch Familie und Beruf 
bestmöglich zu vereinbaren. Durch die enge Zusammenarbeit mit der TMF und der Medizininformatik-
Initiative öffnet sich Ihnen ein großes Netzwerk mit vielfältigen Perspektiven.  
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVL E 13; befristet bis Januar 2023 mit Option auf Verlängerung.  
 
 

Kontakt 

Für Fragen steht Ihnen die Projektleiterin der Koordinierungsstelle, Dr. med. 
Leonor Heinz (DESAM) gerne zur Verfügung (Tel. 030 209669826 und 
koordinierung@desam-fornet.de). Bitte senden Sie uns Ihre vollständige 
Bewerbung per E-Mail bis zum 18.04.2021 unter dem Stichwort „IT- Experte“ 
und Ihren frühesten Starttermin an koordinierung@desam-fornet.de.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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