Stellenausschreibung
Die DAK-Gesundheit ist mit knapp 6 Millionen Versicherten und rund 10.700 Beschäftigten
an rund 400 Standorten eine der größten Krankenkassen in Deutschland.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels müssen sich Krankenkassen mittel- und
langfristig auf veränderte Bedürfnisse von Versicherten und einen neuen wachsenden Bedarf
von Versorgungsforschung einstellen.
Als klassische Versorgerkasse betreut die DAK-Gesundheit überdurchschnittlich viele Ältere
und versorgungsintensive Versicherte, aber auch Familien mit Kindern, Berufstätige und
Auszubildende. Multimorbidität, chronische Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Prävention
sind tägliche Herausforderungen.
Aus diesem Grund sind die Beobachtung und die Analyse dessen, was im Versorgungsalltag
geschieht, von entscheidender Bedeutung für die unternehmenspolitische Zukunftsstrategie
der Kasse.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist im
Vorstandsreferat Versorgungsforschung
eine Stelle neu zu besetzen. Der Dienstsitz dieser Stelle ist in Hamburg.
Ihre Herausforderung wartet
•
•
•
•

•
•

Sie sind für die Studienplanung und Unterstützung der Planung von Studien zur
Versorgungsforschung zuständig.
Sie bewerten Publikationen und Daten zur Versorgungsforschung unter statistischen
Gesichtspunkten.
Sie wählen geeignete biometrische/statistische Methoden für Projekte zur
Versorgungsforschung/Evaluationen aus.
Sie sind verantwortlich für die Bewertung und Auswahl/Anwendung von Methoden
und analytischen Verfahren zur Untersuchung von definierten Populationen und
Fragestellungen.
Sie wenden statistisch biometrische Methoden in Projekten der
Versorgungsforschung an.
Sie unterstützen bei der Interpretation der Ergebnisse der einzelnen Projekte und
leiten ggf. Handlungsoptionen daraus ab.

So überzeugen Sie uns
•

•

Sie haben mit gutem Erfolg ihr Studium der Gesundheitswissenschaften,
Humanmedizin, Pharmazie oder Sozialwissenschaften mit Zusatzqualifikation Public
Health/Epidemiologie abgeschlossen oder entsprechende Kenntnisse durch
einschlägige berufliche Erfahrung gewonnen.
Sie besitzen fundierte Kenntnisse medizinischer und pharmazeutischer Grundlagen
und Fachbegriffe.

•
•

•
•
•
•

Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Evaluation von Versorgungsmethoden/verfahren sind vorhanden.
Ihr Profil wird sowohl durch Ihre selbständige, eigenverantwortliche und kooperative
Arbeitsweise abgerundet, sowie durch eigenständiges konzeptionelles Arbeiten und
Teamfähigkeit.
Sie besitzen die Fähigkeit zur verständlichen Darstellung komplexer Sachverhalte,
verbunden mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und sicheres Auftreten bei
internen und externen Präsentationen sind Voraussetzung.
Sie verfügen über gute Statistik Kenntnisse und beherrschen die einschlägigen
Statistikprogramme wie SAS, STATA und SPSS.
Gute Kenntnisse des deutschen Gesundheitssystems und der GKV- Strukturen,
sowie der GKV-Routinedaten und der Umgang damit sind erforderlich.

Herzlich willkommen!
Die DAK-Gesundheit ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber, der auf die Bedürfnisse seiner
Beschäftigten eingeht. Sie profitieren von variablen Arbeitszeiten und ausreichend
Urlaubstagen, die über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehen. Um Sie in Ihrer
individuellen Lebensplanung zu unterstützen, bieten wir auch unterschiedliche Modelle zur
Teilzeitbeschäftigung an. Unser Tarifvertrag bietet eine attraktive Bezahlung, eine finanzielle
Sicherung im Alter sowie weitere Sozialleistungen.
Frau Ulrike Reichhelm (E-Mail: ulrike-reichhelm@dak.de, Telefon 040 2396-2347) steht
Ihnen für Ihre Fragen zu diesem Stellenangebot gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihre
Bewerbung per E-Mail. Bitte geben sie in der Bewerbung auch Ihre Gehaltsvorstellungen an
und bewerben sich bis zum 30.11.2017.

