
 
 

Synexus ist ein expandierendes internationales Unternehmen, das klinische Prüfungen der Phasen II 
bis IV durchführt. Wir arbeiten an 192 Standorten in elf Ländern im Auftrag von weltweit führenden 

pharmazeutischen Unternehmen. 
 
Sind Sie auf  der Suche nach einer neuen beruf lichen Herausforderung? Dann sind Sie vielleicht unser neuer Kollege, denn wir s uchen zur 
Verstärkung unseres Teams am Standort Leipzig ab sofort eine/n 
 

Medizinischen Dokumentationsassistenten/ Datenkoordinator (m/w/d)  
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.: 

• Sie stellen Patientendaten zusammen und vervollständigen den Prüfarztordner 

• Sie nehmen Eintragungen in eCRFs/CRFs vor und stellen eine akribische Aufzeichnung von Daten in den klinischen 

Dokumenten sicher  

• Als Hauptkontaktperson zu den Monitoren bearbeiten/beantworten Sie die Data Queries  

• Nach Absprache mit dem Monitor buchen Sie die vereinbarten Monitorzeiten im Arzt-Diary  

• Sie erstellen Visitenbögen anhand von Studienprotokollen und eCRF-Vorlagen  

• Sie aktualisieren und pf legen den General Medical Questionnaire (GMQ) und kontrollieren die Stammdaten  

• Sie nehmen an Teamsitzungen, Veranstaltungen, Prestudy-Visiten & Studieninitiierungen teil 

 
Wir suchen Persönlichkeiten mit: 

• einer abgeschlossenen kauf männischen oder medizinischen Ausbildung  

• guten Kenntnissen in den gängigen MS Off ice-Programmen sowie guten Englischkenntnissen  

• einer selbständigen Arbeitsweise, Flexibilität, hoher Teamfähigkeit und kommunikativem Geschick  

• konzeptionellem und analytischem Denkvermögen und einer genauen Arbeitsweise 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine attraktive Leistungsvergütung  

• 30 Urlaubstage  

• eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem hochmotivierten und kollegialen Team 

• eine umfassende Einarbeitung in das Aufgabengebiet  

• familienfreundliche Arbeitszeiten  

• kostenloses Wasser, Kaf fee, Tee und Obst  
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann f reuen wir uns auf  Ihre aussagekräf tigen und 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres f rühestmöglichen Eintrittsdatums und 

Gehaltsvorstellungen an derecruitment@globales.com 
 

Synexus Clinical Research GmbH, Johannisplatz 1, 04103 Leipzig  

 

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils gültigen Regeln zum Datenschutz. Weitere Hinwe ise 
hierzu entnehmen Sie bitte der Bewerber-Information zum Datenschutz unter www.synexus-klinik.de/ueber-uns/jobs. 
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