
Study Nurse (m/w/d) –  Dermatologie und Allergologie

Unser  Mandant  zählt  zu  den  leistungsstärksten  Klinika  in  Deutschland  und  Europa  und  legt
größten  Wert  auf  die  Qualität  seiner  Dienstleistung.  Eine  exzellente  Forschung  und  Lehre
ermöglichen eine Patientenversorgung auf höchstem medizinischen Niveau. Das Klinikum gehört
national wie international zu den führenden Medizinstandorten und genießt einen hervorragenden
Ruf.  Werden  Sie  als  Studienassistentin  oder  Studienassistent  teil  der  herausragenden
medizinischen Forschung auf dem Gebiet entzündlicher Hautkrankheiten und der Allergologie.

Die Position

In einem internationalen Team sind Sie die Ansprechpartnerin / der Ansprechpartner der Prüfärzte
(m/w/d),  der  Studienzentrale,  der  Behörden,  der  Sponsoren  und  der  Patienten  (m/w/d).  Sie
unterstützen maßgeblich bei der Vorbereitung, Durchführung und Betreuung  klinischer Studien.
Während der gesamten Studienlaufzeit sind Sie zuständig für die Betreuung der teilnehmenden
Patienten (m/w/d) und für die Erhebung und Dokumentation aller studienbezogenen Daten. Die
Position ist zunächst auf ein Jahr befristet (Verlängerung wird angestrebt).

Ihre Qualifikation

Sie  haben  nach  Ihrer  Ausbildung  in  einem  anerkannten  medizinischen  Beruf  (MTA,  MFA,
Gesundheits-  und  Krankenpfleger  (m/w/d))  einen  GCP-Kurs  absolviert  bzw.  haben  die
Bereitschaft, diesen kurzfristig zu absolvieren und konnten idealerweise bereits erste Erfahrungen
in  der  Planung,  Durchführung  und  Koordination  von  klinischen  Studien  sammeln.  Sie  haben
verhandlungssichere  Englischkenntnisse,  arbeiten  selbstständig  und  eigenverantwortlich  und
verstehen sich auf eine kollegiale Zusammenarbeit sowohl teamintern als auch interdisziplinär. 

Ihre Vorteile

Es erwartet Sie ein kollegiales und angenehmes Arbeitsklima mit Raum zur Mitgestaltung. Sie
erhalten einen sicheren Arbeitsplatz in einem gesunden und wachsenden Unternehmen, das die
optimale Versorgung seiner Patienten auf höchstem medizinisch-therapeutischen Niveau nur durch
seine hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeiter anbieten und sicher stellen kann. Ihnen steht
ein breiter Katalog an Weiterbildungen zur Verfügung, Sie erhalten eine angemessene Vergütung
(TV-L), betriebliche Altersvorsorge, Kinderbetreuungsangebote, ein Jobticket und haben geregelte,
flexible Arbeitszeiten (kein Wochenend-/Schichtdienst).

Ihre Bewerbung

Ihr  Ansprechpartner  Matthias  Wolfschmitt  freut  sich  auf  Ihre  Bewerbung  per  E-Mail  an
perspektiven@wolfschmitt-personalberatung.de.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Kontaktaufnahme mit der gebotenen Diskretion.

WOLFSCHMITT Personalberatung
Wilhelmstraße 25
80801 München
Telefon: 089 30 90 89 90
Internet: www.wolfschmitt-personalberatung.de


