
 

Die European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) ist die erste europaweite 

Organisation und das Netzwerk zur Vertretung der Interessen Früh- und Neugeborener und deren 

Familien. Sie bringt Eltern und Fachleute verschiedener Disziplinen der Medizin und Wissenschaft 

mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, langfristig die Gesundheit von Früh- und Neugeborenen zu 

verbessern. Die Vision von EFCNI ist es, jedem Kind den besten Start ins Leben zu ermöglichen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 

Senior Projekt Manager (m/w/d) 
Maternal and Newborn Health in Vollzeit 
 

Ihre Aufgaben 

- Verantwortung und Konzeption sowie Durchführung von Projekten, z.B. Erarbeitung von 
Positionspapieren oder Handbüchern für medizinische Fachkräfte (EN/DE), in Zusammenarbeit 
mit internationalen Key Opinion Leader aus Medizin, Wissenschaft und Privatwirtschaft 

- Zentrale Ansprechperson für Vertreter/-innen der Top Management-Ebene internationaler 
Industriepartner (z.B. regelmäßige Update Calls, Protokollerstellung, Vorbereitung und Planung 
von Strategiemeetings, inhaltliche Betreuung der Partnerschaften) 

- Vertretung der Patienten-/ Elternstimme in internationalen und u.a. EU geförderten 
Forschungsprojekten; Ggf. Koordination von Arbeitspaketen; Koordination von Parent Advisory 
Boards, Erstellung von Kommunikationsmaterialien etc. 

- Ggf. Planung und Durchführung von Workshops mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen 

- Mitarbeit an Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit der 
Kommunikationsabteilung 

- Teilnahme an internationalen Kongressen / Konferenzen und anderen EFCNI-relevanten 
Veranstaltungen (auch digital) 

 

Ihr Profil 

- Starker wissenschaftlicher Hintergrund mit Gesundheitsbezug (Doktorat von Vorteil), z.B. in den 
Bereichen Public Health, Health Sciences, Epidemiologie, Gesundheitsmanagement o.ä. oder 
einschlägiger Hintergrund in Projektmanagement mit entsprechender sozial- oder 
naturwissenschaftlicher Ausbildung und Erfahrung (z.B. Pharmaindustrie) 

- Eigenverantwortliche, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise, sowie hohe 
Einsatzbereitschaft, Hands-on Mentalität, und Teamspirit 

- Interesse an den Themenbereichen Infektionskrankheiten und Lungenerkrankungen bzw. 
Bereitschaft, sich in diese Themengebiete einzuarbeiten 

- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal von Vorteil 

- Sehr gute Präsentations- und Moderationsfähigkeiten ausgerichtet auf unterschiedlichste 
Gremien (z.B. Medizin und Elternvertretung) 



 

- Soziale und interkulturelle Kompetenz sowie die Fähigkeit, sich in die Elternsicht zu versetzen 

- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Englisch und Deutsch, weitere Sprachen von Vorteil 

- Nationale und internationale Reisebereitschaft (post Pandemie) 

 

Unsere Leistungen 

- Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit internationaler Ausrichtung 

- Nachhaltige Mitgestaltung der Versorgung Neugeborener in Europa und weltweit 

- Möglichkeit der Erweiterung und Vertiefung der Fachexpertise durch vielseitige Themen und 
Projektarbeit 

- Dynamisches und hochmotiviertes Team mit flacher Hierarchie und kurzen 
Entscheidungswegen 

- Großes internationales Netzwerk mit medizinischen Fachverbänden, Elternorganisationen und 
Industriepartnern 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie 

Ihre vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)* mit Gehaltsvorstellung und 

nächstmöglichem Eintrittstermin an career@efcni.org. Bitte beachten Sie, dass wir unvollständige 

Bewerbungen nicht bearbeiten können. 

Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne: Informationen über EFCNI 

Frau Tanja Augsten finden Sie im Internet unter: 

Tel.: 089/ 890 83 26 23  www.efcni.org 

*Die erhobenen Daten sind zur Bewerbungsverarbeitung und -auswertung erforderlich. Für weitere Zwecke werden die 

Daten nicht verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

mailto:career@efcni.org
http://www.efcni.org/


 

The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) is the first pan-European organisation 

and network to represent the interests of preterm and newborn infants and their families. It brings together 

parents, healthcare experts from different disciplines, and scientists with the common goal of improving 

long-term health of preterm and newborn children. 

To strengthen our scientific team we are looking for a  

 

Senior Project Manager  
Maternal and Newborn Health  
 

Your Tasks 

 

- Responsibility for, design and implementation of (research) projects, including conducting of 

parent/patient surveys, drafting and submission of scientific manuscripts, developing of position 

papers or factsheets; in cooperation with international key opinion leaders from medicine, science 

and industry 

- Being the key contact person for representatives of the top management level of international 

industry partners (e.g. regular update calls, writing of minutes, preparation and planning of strategy 

meetings, content support for partnerships) 

- Representation of the patient's / parent's voice in international and EU-funded research projects; e.g., 

coordination of work packages, coordination of parent advisory boards, preparation of 

communication materials, etc. 

- Participation in awareness-raising and public relations work in close cooperation with our 

communications team 

- Planning and implementation of workshops with different stakeholders 

- Participation in international congresses and other events (live / digital) 

 

Your Profile 

 

- Strong health-related scientific background (doctorate is an advantage), e.g. in the field of public 

health, health sciences, epidemiology or similar, including relevant background in project 

management and scientific work 

- Interest in the topics of infectious and lung diseases in newborns (especially RSV) or motivation to 

develop a good understanding of these topics, as well as an interest and, ideally, research 

experience in the topic of "Quality of Life" 

- Scientific experience (e.g. dissertation, scientific publications) 



 

- Strong methodological and analytical skills, experience with statistical tools such as SPSS or R 

- Very good presentation and moderation skills targeted towards different audiences (e.g. medicine, 

industry and parent representatives) 

- Experience in working with healthcare professionals is an advantage 

- Independent, structured and result-oriented way of working, as well as a high level of commitment 

and team spirit 

- Social and intercultural competence as well as the ability to represent the parents' position 

- Excellent communication skills in English and ideally also German 

- Willingness to travel nationally and internationally 

 

Our offer  

-  An interesting position within an international environment 

-  Active and sustainable contribution to the care of newborn babies in Europe and worldwide 

-  Possibility of expanding and deepening your technical expertise through diverse topics, project work  

   and publications 

-  A dynamic and highly motivated team with a flat hierarchy  

-  A large international network with medical associations, parent organisations and industry partners 

Are you interested? Please send your complete application (cover letter, curriculum vitae, certificates)* 

together with your salary expectations and the possible starting date to career@efcni.org. Please note 

that we can only process complete applications. 

In case of further questions please contact: Information about EFCNI 

Tanja Augsten can be found on: 

Phone: +49-(0)89 890 83 26 25  www.efcni.org 

 

*The data collected is required for processing and evaluating applications. The data will not be used for any other 

purposes. The legal basis for processing the data is Article 6 (1) (a) GDPR. 
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