
Das Deutsche Krebsfor schungs zentrum ist das größte biomedi zinische Forschungs -
zentrum Deutschlands. Mit über 3.000 Beschäf tigten betrei ben wir ein umfang reiches
wissen schaftliches Pro gramm auf dem Gebiet der Krebs forschung.

Das DKFZ sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Präventionsambulanz des
Nationalen Krebspräventionszentrums eine:n

Studienassistent:in  
in Teilzeit (50 %)
(Kennziffer 2021-0125)

Das Deutsche Krebsforschungs zentrum (DKFZ) und die Deutsche Krebshilfe haben eine
lang fristige strategische Partner schaft geschlossen, um das „Nationale Krebs präventions -
zentrum“ zu etablieren. Diese zukunfts weisende Pionier einrichtung soll einen wirksamen
Beitrag zur Verringerung der Krebs last leisten. In einem umfassenden Ansatz werden
Präventions forschung, Aus- und Weiter bildung sowie evidenz basierte politische Beratung
und Öffentlichkeits arbeit gebündelt.

Im Herz stück des „Nationalen Krebs präventions zentrums“, der pilot haften Präventions -
ambulanz, werden vor allem innovative Präventions maßnahmen und Interventions studien
auf Basis neuester Forschungs erkenntnisse entwickelt. Bundes weite Programme zur
Prävention und Bekämpfung von Krebs werden aufgebaut und den Bürger:innen direkt
über technologische Anwendungen oder in Kooperation mit weiteren Partnern zur
Verfügung gestellt.

Für den Aufbau und späteren Betrieb der Präventions ambulanz suchen wir eine:n
motivierte:n und engagierte:n Studien assistent:in. Es erwartet Sie ein interessantes und
anspruchs volles Tätigkeits spektrum mit dem Ziel, Bürger:innen risiko adaptierte
Präventions maßnahmen im Rahmen von Forschungs projekten anzubieten. Sie arbeiten in
einem wachsenden inter disziplinären Team mit Wissenschaftler:innen, Mediziner:innen,
Präventions expert:innen und Bürger:innen zusammen.

Ihre Aufgaben:
● Unter stützung der Leiterin beim Aufbau der Präventions ambulanz bei organisatorischen

Aufgaben
● Freude an der Organisation und Koordination eines neuen Angebotes
● Erstellung von Frage bögen zur Erfassung von Risiko profilen
● Computer gestützte und telefonische Befragung von Proband:innen
● Unter stützung bei der Vor bereitung und der korrekten Durch führung klinischer Studien
● Betreuung von Patient:innen im Rahmen von klinischen Studien unter ärztlicher

Anleitung
● Mitwirkung bei Erläuterung und Einholen von Einwilligungs erklärungen
● Erfassung der Vital parameter sowie Entnahme, Aufbereitung, Versand und Lagerung

von Blut-, Urin- und Gewebe proben (inklusive venöser Blut entnahmen)
● Erhebung und digitale Dokumentation von Patienten daten und Bio proben
● Kommunikation mit internen und externen Kolleg:innen sowie Gesunden, Patient:innen

und Proband:innen
● Vorbereitung von Studien treffen und Berichten
● Allgemeine Verwaltungs aufgaben (z. B. Pflege der Studien ordner, Korrespondenz)

Ihr Profil:
● Abgeschlossene Berufs ausbildung in einem anerkannten medizinischen Beruf

(Medizinische:r Fachangestellte:r, Gesundheits- u. Kranken pfleger:in oder vergleic hbar)
● Erfahrung in der Durch führung von klinischen Studien (Zusatz ausbildung in der Studien -

assistenz und/oder Studien koordination wünschens wert)
● Idealerweise Berufs erfahrung im Feld der Onkologie
● Kreatives und organisatorisches Geschick
● Dokumentierte Kenntnisse im Bereich GCP
● Erfahrung im Umgang mit Proband:innen und Patient:innen sowie sichere venöse Blut -

entnahmen
● Sehr gute EDV-Kenntnisse (gängige MS-Office-Anwendungen)
● Affinität und Erfahrung mit elektronischer Daten eingabe und digitalen Anwendungen
● Erfahrung mit Patienten management systemen und in der Tumor dokumentation ist von

Vorteil
● Eigen ständige und strukturierte Arbeits weise
● Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Verantwortungs bewusstsein
● Teamfähigkeit, Kontakt freudigkeit und Einfühlungs vermögen für Patient:innen
● Sehr gute Deutsch- und Englisch kenntnisse

Wir bieten:
● Interessanten, vielseitigen Arbeit splatz
● Internationales, attraktives Arbeits umfeld
● Campus mit modernster State-of-the-art-Infra struktur
● Vergütung nach TV-L mit den üblichen Sozial leistungen
● Möglich keiten zur Teilzeit arbeit
● Flexible Arbeits zeiten
● Sehr gute Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet.  
Eine Verlängerung ist möglich.

Weitere Informa tionen erhalten Sie von 
Dr. Ursula Will, Telefon +49 (0)6221/42-2150.

Das DKFZ strebt eine generelle
Erhöhung des Frauen anteils in
allen Bereichen und Positionen
an, in denen Frauen unter -
repräsentiert sind. Quali fizierte
Kandi datinnen sind daher
besonders ange sprochen, sich
zu bewerben.

Menschen mit Schwer behin de -
rung werden bei gleicher Eig -
nung bevorzugt berück sichtigt.

Bitte bewerben Sie sich unter
Angabe der Kenn ziffer vor -
zugswei se über unser Online-
Bewerber-Tool (www.dkfz.de).

Wir bitten um Verständ nis dafür,
dass wir per Post zuge sandte
Unter lagen (Deut sches Krebs -
forschungs zentrum, Personal -
abteilung, Im Neuen heimer Feld
280, 69120 Heidelberg) nicht
zurück senden und Bewer -
bungen per E-Mail nicht ange -
nommen werden können.

http://www.dkfz.de/de/index.html
http://www.dkfz.de/de/index.html
https://jobs.dkfz.de/de/p/raven51/jobs/83407/apply

