
WIG2 GmbH | Stellenausschreibung vom 23.03.2022  1 | 2 

Das WIG2 Institut ist ein unabhängiger und neutraler Forschungsdienstleister mit dem Ziel, Transpa-
renz bei der Ausgestaltung und Finanzierung des Gesundheitssystems zu schaffen. Unter dieser Maß-
gabe forschen wir zu systemischen sowie versorgungstechnischen Fragestellungen, beraten Akteure 
der Gesundheitswirtschaft und führen Fachveranstaltungen durch. 

Versorgungsforscher:in (m/w/d) gesucht! 

Unterstützen Sie uns bei der wissenschaftlich fundierten Analyse und Bewertung medizinischer Ver-
sorgung im Rahmen unserer spannenden und abwechslungsreichen Forschungsprojekte! Wir arbei-
ten im Auftrag von etablierten, aber auch neuen, innovativen Playern im Gesundheitswesen.  

Als wichtiges Bindeglied zwischen den Anliegen unserer Kund:innen und den Lösungsansätzen unse-
rer Analyst:innen, bilden Ihre Aufgaben eine maßgebliche Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit 
an unserem Institut. Diesen Aufgaben können Sie sich gern ab sofort in unseren Büroräumen im Zent-
rum Leipzigs oder im Home-Office widmen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Diese Aufgaben würden Sie vor allem übernehmen: 

• Sie erstellen Studienprotokolle und Analysepläne für Routinedaten- (z. B. Krankenkassenab-
rechnungsdaten) und Primärdatenanalysen

• Sie führen wissenschaftliche Reviews in deutscher und englischer Sprache durch
• Sie publizieren die wissenschaftlichen Ergebnisse Ihrer Arbeit und präsentieren diese auf Konfe-

renzen in Wissenschaft und Praxis

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Public Health, Epidemiologie,
Gesundheits- oder Pflegewissenschaften, Gesundheitsökonomie oder Gesundheitsmanagement

• einige Jahre Berufserfahrung wären von Vorteil
• eine strukturierte Arbeitsweise, verbunden mit einer guten Hands-on Mentalität
• eine hohe Belastbarkeit und Flexibilität
• eine sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
• ein sicherer Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel, Word, Power-Point
• optimalerweise gute Kenntnisse in SQL und R
• eine hohe Affinität zu analytischen Modellen und Vorgehensweisen
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Im Gegenzug bieten wir Ihnen: 

• verantwortungsvolle und interessante Aufgaben mit vielen Gestaltungsspielräumen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten

• eine auf Langfristigkeit angelegte Zusammenarbeit in einem wachsenden, dynamischen und
familienfreundlichen Unternehmensverbund

• ein angenehmes Betriebsklima mit gemeinsamen Aktivitäten auch außerhalb der Arbeitszeiten
• eine offene, kooperative und wertschätzende Unternehmenskultur
• eine flexible Arbeitszeitenregelung, Voll- oder Teilzeit möglich
• die Möglichkeit, im Home-Office auch außerhalb von Leipzig zu arbeiten
• verschiedene Möglichkeiten für fachliche und methodische Weiterbildungen
• Raum für Ihre eigene wissenschaftliche Entwicklung, z. B. Promotion

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen 
sowie Qualifizierungsnachweisen via E-Mail an: job@wig2.de 

Für fachliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Herr Dr. Tonio Schönfelder gern telefo-
nisch unter 0341 392940-21 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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