
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilungsleiter des medizinischen Datenmanagements 

(w/m/d) 

Das Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung (ZEG Berlin) sucht ab sofort 

einen Abteilungsleiter des medizinischen Datenmanagements (w/m/d). Die 

Vollzeitstelle ist unbefristet.  

Wer wir sind: 

Das Zentrum für Epidemiologie und Gesundheitsforschung (ZEG Berlin) ist ein 

unabhängiges Forschungsinstitut mit dem Schwerpunkt Pharmakoepidemiologie und 

Arzneimittel Surveillance, spezialisiert auf die frühzeitige Identifikation und 

Quantifizierung von Sicherheitsrisiken bei der Nutzung von therapeutischen, präventiven 

oder diagnostischen Medikamenten. Unsere nicht-interventionellen, internationalen 

Beobachtungsstudien werden von unserem spezialisierten Team bestehend aus Ärzten, 

medizinischen Dokumentaren, Epidemiologen und Statistikern geplant, implementiert, 

durchgeführt und die Ergebnisse publiziert.  

Verantwortungsbereich:  

Als Abteilungsleiter des „Event Data Management“ sind Sie für die Leitung des Teams 

verantwortlich. In der Abteilung bewerten, dokumentieren und reporten medizinische 

Dokumentare in enger Zusammenarbeit mit Ärzten gesundheitliche Ereignisse, die von 

unseren Studienteilnehmern berichtet werden. Sie übernehmen die interne 

Kommunikation als Schnittstelle zwischen der medizinischen Dokumentation von 

Adverse Events und der Statistik oder den Projektmanagern.  

Ihr Verantwortungsbereich beinhaltet hauptsächlich: 

• Koordinierung des Teams, das im Rahmen unserer Studien Adverse Events 

bearbeitet und validiert 

• Interner Ansprechpartner z.B. für Projektmanager, Datenmanager oder Statistiker  

• Einbringung Ihrer Expertise in internationalen EDC- und papierbasierten-Studien 

• Ressourcenplanung der Abteilung  

• Entwicklung und Optimierung von Prozessen innerhalb von Studien 

• Erstellung studienspezifischer Spezifikationen und Definitionen  

• Externe Kommunikation mit Kooperationspartnern und Pharmafirmen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Qualifikationen und Erfahrung: 

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium mit dem Fokus auf 

Gesundheit (z.B. Public Health, Epidemiologie, Medizin, Pharmazie, Life Science)  

• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der pharmazeutischen Industrie oder 

einem medizinischen Forschungsinstitut im Bereich Health Outcomes Research, 

Pharmakovigilanz oder Datenmanagement in klinischen bzw. epidemiologischen 

Studien  

• Sehr gute Erfahrungen mit statistischen, wissenschaftlichen Auswertungen 

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  

• Analytisches, konzeptionelles und vernetztes Denken 

• Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten 

• Teamorientierung und Verantwortungsbewusstsein 

• Kenntnisse der ICH-GCP & GVP 

• Verständnis für Datenbanken, EDC-Systeme, sicherer Umgang mit MS Office 

Was wir bieten: 

• Eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit  

• Eine Vollzeitstelle mit unbefristetem Arbeitsvertrag, flexiblen Arbeitszeiten und 12-

Monatsgehalt + Bonus, Home-Office ist möglich 

• Eine herausfordernde Tätigkeit mit Potenzial ein eigenes Forschungsportfolio zu 

entwickeln 

• Motiviertes und teamorientiertes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien  

• 30 Urlaubstage bei einer Fünf-Tage-Woche 

• Persönliche und berufliche Weiterbildung durch Fortbildungs- und 

Qualifizierungsangebote 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen 

Eintrittstermins per Post oder E-Mail an: 

ZEG Berlin GmbH 

Invalidenstr. 115 

10115 Berlin 

 

E-Mail: info@zeg-berlin.de 
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Head of Department Medical Data Management (f/m/d) 

The Center for Epidemiology and Health Research (ZEG Berlin) is looking for a 

Department Head of Medical Data Management (f/m/d) with immediate effect. The 

full-time position is permanent. 

 

Who we are: 

The Center for Epidemiology and Health Research (ZEG Berlin) is an independent 

research organization focusing on pharmacoepidemiology and drug surveillance, 

specializing in the early identification and quantification of safety risks associated with 

the use of therapeutic, preventive, or diagnostic drugs. Our non-interventional, 

international observational studies are planned, implemented, conducted, and results 

published by our specialized team consisting of physicians, medical documentalists, 

epidemiologists and statisticians.  

 

Responsibilities: 

As the Department Head of "Event Data Management", you will be responsible for 

leading the team. In the department, medical documentalists assess, document, and 

report in close cooperation with physicians the adverse events reported by our study 

participants. You will communicate internally as an intersection between the medical 

case documentation and statistics or project managers. 

 

Your main responsibilities include:  

• Coordination of the team that processes and validates Adverse Events within our 

studies 

• Internal contact person e.g. for project managers, data managers or statisticians  

• Contributing your expertise in planning international EDC- and paper-based 

studies 

• Resource planning for the department  

• Development and optimization of processes within studies 

• Creation of study-specific specifications and definitions  

• External communication with collaboration partners and pharmaceutical 

companies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your profile: 

• Completed scientific university degree with a focus on health (e.g. public health, 

epidemiology, medicine, pharmacy, life science)  

• Ideally several years of professional experience in pharmaceutical industry or a 

medical research institute regarding Health Outcomes Research, 

pharmacovigilance, or data management in the area of epidemiological or 

clinical studies  

• Very good experience with statistical, scientific evaluations 

• Very good English and German language skills, both written and spoken  

• Analytical, conceptual and joined-up thinking skills 

• Organizational and communication skills 

• Team orientation and sense of responsibility 

• Knowledge of ICH-GCP & GVP 

• Understanding of databases, EDC systems, confident handling of MS Office 

 

We offer: 

• A meaningful and diversified activity  

• A full-time job with permanent employment contract, flexible working hours and 

12-months salary + bonus, home office is possible 

• Challenging work with potential for the development of own research portfolio 

• Motivated and team-oriented working environment with flat hierarchies  

• 30 vacation days with a five-day week 

• Employee development through training and qualification opportunities 

• Compatibility of family and career 

 

We look forward to receiving your detailed application! 

Please send your complete application documents with details of the possible starting 

date by post or e-mail to 

ZEG Berlin GmbH 

Invalidenstr. 115 

10115 Berlin 

 

E-Mail: info@zeg-berlin.de 
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