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 Arbeiten Sie gerne im Team? 

 Möchten Sie von Anfang an Verantwortung übernehmen? 

 Mögen Sie kreatives Arbeiten?                               

Entwickeln Sie eine Vision zur Weiterentwicklung der 
Todesursachenstatistik in Zeiten einer Pandemie mit!  

Für den Standort Bonn suchen wir eine 

Technische Projektleitung (w/m/d) 

(Entgeltgruppe 14 TVöD)    

in unserem Referat „Gesundheitsstatistiken“.  

Das Arbeitsverhältnis ist auf 24 Monate befristet, weil es sich um Projekt- bzw. konzeptionelle 

Aufgaben handelt, die in diesem Zeitraum abgeschlossen werden müssen. 

Festanstellungen schreiben wir vorwiegend hausintern und im Geschäftsbereich des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat aus. Hierdurch geben wir unseren 

Beschäftigten mit Zeitverträgen die Chance auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

 

Das Statistische Bundesamt ist verantwortlich für die Bereitstellung von Daten zu den 

Todesursachen von Verstorbenen in Deutschland. Die Todesursachenstatistik steht dabei im Dienst 

der Gesundheitspolitik, die Ergebnisse sind wichtige Grundlagen bspw. für die Prävention.  

Das Auftreten der COVID-19-Pandemie stellt die Todesursachenstatistik vor neue 

Herausforderungen: Der Bedarf an diesen Daten ist sowohl im Hinblick auf Aktualität als auch auf 

Qualität deutlich gestiegen. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, soll ein Konzept zur 

Bereitstellung zeitnaher Daten zu Sterbefällen in Zeiten einer Pandemie entwickelt werden. Dabei ist 

zu klären, wie mit Hilfe neuer Erhebungstechniken (bspw. App) die Daten einer elektronischen 

Todesbescheinigung sehr zeitnah in einer hohen Qualität zentral verfügbar gemacht und jeder 

befugten Stelle ein direkter Zugriff auf diese Daten ermöglicht werden kann. 

 

Ihre Aufgaben 
 Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Vision zur Bereitstellung zeitnaher Daten zu 

Sterbefällen in Zeiten einer Pandemie, insbesondere technische, organisatorische und rechtliche 
Abstimmung mit allen an diesem Prozess zu Beteiligenden. 

 Einbindung aller Stakeholder sowohl im internen als auch im externen Bereich. 

 Einrichtung und Leitung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die die fachlichen, technischen, 
rechtlichen und haushälterischen Aspekte klärt.  

 Technische und inhaltliche Projektleitung für Konzeption, Aufbau und Testbetrieb einer zu 
schaffenden Plattform für Sterbefälle nach Todesursachen (TU-Plattform). 

 Abstimmung mit allen Beteiligten zu Schnittstellen, Zugriffsrechten, Datenaustausch und 
Datenschutz. 

 Beobachtung von Einflüssen auf das eigene Aufgabengebiet und Integration entsprechender 
Schlussfolgerungen 

 Treffen und Verantworten von Entscheidungen im eigenen Zuständigkeitsbereich 



 
 

 Entwicklung neuer Ideen für den Arbeitsprozess gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, Kritik- 
und Fehlerkultur leben 

 Ausgewählte Themenbereiche gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten sowie 
entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung delegieren 

 Fachliche Beratung von Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen 

 Beobachtung von methodischen, organisatorischen und informationstechnischen Entwicklungen 
im übertragenen Aufgabengebiet sowie Mitarbeit bei dessen Modernisierung 

 Vertretung und Präsentation der referatsspezifischen Fachaufgaben in nationalen und 
internationalen Gremien 

 

Was Sie bieten: 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie 

 über ein mit einem Master abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium bzw. einen 
gleichwertigen Abschluss (z. B. Magister/Dipl.-Uni) , vorzugsweise der Informatik oder 
Medizininformatik mit mindestens der Note „gut“ oder den Nachweis einer der Qualifikation 
(Master oder vergleichbar) entsprechenden Berufserfahrung-    verfügen 

Darüber hinaus erwarten wir: 

 Fähigkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und (Daten)Analyse sowie zur Darstellung und Vermittlung 
komplexer Sachverhalte 

 Mathematisch-statistisches Grundlagenwissen, Kenntnisse der amtlichen Statistik, der 
Standardisierung von Prozessen und der Nutzung neuer digitaler Daten.  

 Juristische Grundkenntnisse bzw. Interesse an rechtlichen Fragestellungen sind von Vorteil. 

 Fundierte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen im IT-Projektmanagement und des 
Projektcontrollings. 

 Sehr gute Kommunikationskompetenz (schriftlich und mündlich) sowie Kundenorientierung 

 Fähigkeit zur bereichs- und standortübergreifenden Zusammenarbeit sowie zur Vertretung  des 
Arbeitsgebiets außerhalb der eigenen Organisationseinheit (national und international) 

 Innovationsfähigkeit, Kreativität und Ideenreichtum 

 Eigeninitiative und Engagement 

 Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit und Genderkompetenz 

 Tätigkeitsrelevante Kenntnisse und Qualifikationen zur Informationssicherheit bzw. die 
Bereitschaft, sich diese anzueignen  

 Ein EMOS-Zertifikat (European Master on Official Statistics) ist von Vorteil 
 

Haben Sie noch Fragen? Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Schelhase (Tel.: 0611/75-8109) 

und Herr Dr. Eckert (Tel.: 0611/75-8176) gerne zur Verfügung. 

 

Was wir bieten: 
 Wir bieten unseren Beschäftigten flexible Arbeitszeiten und verstehen uns als 

familienfreundlicher Arbeitgeber. Das Statistische Bundesamt unterstützt die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie zudem durch eine Vielzahl von Angeboten.  

Wir punkten durch verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten im 

Rahmen flexibler Arbeitsmodelle, selbstverständlich auch für Teilzeitkräfte. Das 

Statistische Bundesamt fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und 

Männern. In der ausgeschriebenen Funktion sind Frauen unterrepräsentiert. 

Bewerbungen von Frauen begrüßen wir daher besonders. Frauen werden bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

  Fortbildungen halten wir für selbstverständlich und bieten Ihnen ein breites Spektrum, 

beispielsweise zu IT- und fachbezogenen Themen, Sprachen, Gesundheit und vieles mehr. 

Beschäftigten des Statistischen Bundesamtes steht dazu ein eigenes Fortbildungsprogramm zur 

Verfügung, das jährlich aufgelegt wird. 

file://///Sv-fs-06/vol_c/A-A/G-A2/Daten-Personal/Personalentwicklung/Bewerbungsbuero/Ausschreibungen/1%20MUSTER/000_Muster_Ausschreibungen/2%20-%20Muster%20%20-%20neues%20Design/3%20-%20WiMi/WiMi_E13_Muster%20final.docx


 
 

Unser ausführliches Angebot für unsere Beschäftigten finden Sie auf unserer Webseite 

www.destatis.de unter „Karriere Arbeiten im Bundesamt“.  

 

 

 

 

 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 27. November 2020 unter Angabe der 

Kennziffer 360/20-H101  vorzugsweise per E-Mail und in einer PDF-Datei an: 

bewerbungen@destatis.de oder an unten stehende Postadresse. 

Bewerbungsvoraussetzung ist das Bestehen der WiMi-Challenge mit dem Ergebnis „bedingt 

geeignet“ oder „geeignet“. Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, die vor dem 20. Februar 2014 

das WiMi-AC (alt) bzw. das Referenten-AC im Statistischen Bundesamt erfolgreich durchlaufen 

haben, sind ohne Teilnahme an der WiMi Challenge bewerbungsberechtigt.    

Wir freuen uns über Bewerber/innen aller Nationalitäten.  

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt;  

von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Bei ausländischem Hochschulabschluss bitten wir um die Vorlage der Feststellung  

der Vergleichbarkeit durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB);  

weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite unter www.kmk.org/zab  

 

Statistisches Bundesamt, A201 – Personalentwicklung,  

Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden 

 
 
im Auftrag 
Anja Gühnen 

Wir begleiten Sie von Anfang an!

mailto:bewerbungen@destatis.de
http://www.kmk.org/zab

