
 

 

 
Firmeninformation 

 
Accelerated Enrollment Solutions (AES) ist ein Geschäf tsbereich von PPD, der biopharmazeutische Unternehmen dabei 
unterstützt, die Herausforderungen bei der Patientenrekrutierung und an Forschungsstandorten zu meistern, indem jeder Schritt 

auf  der Patientenreise optimiert wird, um die Durchführung klinischer Studien schneller, sicherer und kontrollierter zu gesta lten 

 
Einführung 
 
Sie suchen eine kurzfristige Stelle in der klinischen Forschung? 
 
Haben Sie Erfahrung mit Dateneingabe? 

 
Wir suchen Mitarbeiter zur Verstärkung unserer Teams in Leipzig/Berlin/Frankfurt.  
 

Medizinische/r Dokumentationsassistent/in / Datenkoordinatorin (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 u.a. Data Queries, koordinieren Monitorings vor 
Ort und sind der Mittler zwischen klinischem Personal und Monitor 

• Überprüfung der Datenqualitätunter Einhaltung der Synexus SOPs, COPs, GCP, lokalen Vorschriften sowie klinischen 
Prüfplänen  

• Teilnahme und aktive Mitarbeit an lokalen und globalen Teamsitzungen, Veranstaltungen, Studieninitiierungen und Audits 
 

Wir suchen Persönlichkeiten mit: 

• einer abgeschlossenen kaufmännischen oder medizinischen Ausbildung favorisiert mit Erfahrung im Bereich klinischer 

Studien 

• guten Kenntnissen in den gängigen MS Off ice-Programmen sowie guten Englischkenntnissen in Wort und Schrif t  

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

• gutes konzeptionelles Denkvermögen und einer genauen Arbeitsweise in Hinblick auf  interne Qualitätsanforderungen 

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@globalaes.com 

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 verwenden Ihre Daten ausschließlich zu Bewerbungszwecken gemäß den jeweils gültigen Regeln zum Datenschutz. 

Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Bewerber-Information zum Datenschutz unter www.synexus-klinik.de/ueber-

uns/jobs. 
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