
Job Description 

Attraktives Gehalt + Firmenwagen + Bonus 

Introduction 

Accelerated Enrollment Solutions (AES) ist ein Geschäftsbereich 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 gestalten.  

Können Sie sich gut mit anderen Menschen austauschen?  Können Sie vertrauensvolle 

Geschäftsbeziehungen aufbauen? Sie haben Arbeitserfahrung im Gesundheitswesen?  

AES ist eine der größten klinischen Studienorganisationen der Welt.  Wir suchen für 
unseren Standort Leipzig einen herausragenden Networking-Experten als Clinical Relations 
Specialist. Sie übernehmen eine Schlüsselrolle bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und 
Interessenvertretern in Berlin und der Region, um uns bei der Rekrutierung von Teilnehmern für  
unsere klinischen Studien zu unterstützen. 

Die Tätigkeit erfolgt im Home Office mit Reisetätigkeit in Ihrer Region in und um Berlin  
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The Role 

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten des Clinical Relations Specialist:  

• Entwickelung und Implementierung Sie eine Rekrutierungsstrategie für Ihre Region, um 
sicherzustellen, dass AES die erforderliche Anzahl und Qualität von Teilnehmern für 
unsere Studien erreicht. 

• Erweiterung des regionales Netzwerkes, indem Sie Beziehungen zu 
Gesundheitsdienstleistern, Patientenberatungsgruppen und anderen Interessengruppen 
aufbauen und pflegen, um uns beim Erreichen unserer Studienziele zu unterstützen.  

• Identif izierung von kommerziellen Organisationen, um AES-Studien zu fördern und 
potenzielle Teilnehmer für klinische Studien zu identif izieren. 

• Enge Zusammenarbeit mit dem globalem CRS-Team, um Ideen und Feedback 
auszutauschen und kreative und effektive Rekrutierungsstrategien für Studien zu 
entwickeln. 

• Teilnahme an Konferenzen und anderen Gelegenheiten zur möglichen Kontaktaufnahme 
teil, um AES mit Zuversicht Wissen und Autorität zu bewerben  und unsere Reichweite 
zu erweitern. 

• Vorbereitung geeigneter und effektiver Infomaterialien für die Zusammenarbeit 
mit  wichtigen Interessengruppen wie Hausärzten, Medizinischen Fachangestellten, 

Praxismanagern, Krankenhausteams und AES-Teams . 
• Vervollständigung von präzisen wöchentlichen Studienrekrutierungsberichten.  
• Pflegen und Aktualisierung von notwendigen Datenbanken. 
• Umgang mit Patientendaten in Übereinstimmung mit GCP und DSGVO. 

• Einhaltung aller behördlichen, unternehmensbezogenen und 
Vertraulichkeitsanforderungen. 

• Über lokale und nationale Gesundheitsnachrichten, -themen und -anleitungen auf dem 

Laufenden bleiben. 

The Person 



Um für diese interessante Position in Erwägung gezogen zu werden, sollten Sie folgendes 
mitbringen: 

• Hervorragende Netzwerkfähigkeiten. 
• Erfahrung in der Arbeit im Gesundheitswesen oder mit Gesundheitsdiensten.  

• Nachgewiesene Erfahrung im Vertrieb oder in der professionellen Kundenbetreuung.  
• Proaktiv, einfallsreich und problemlösungsorientiert mit der Fähigkeit, strategisch zu 

denken. 
• Starke Organisations- und Planungsfähigkeiten, um einen vollen und 

abwechslungsreichen Arbeitsplan zu bewältigen. 
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten. 
• Englisch auf einem guten kommunikativen Level. 

• Ein Teamplayer, der gerne Ideen mit anderen Teammitgliedern teilt.  
• Die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten. 
• Starke analytische Fähigkeiten und Fähigkeit, Daten zu interpretieren und sinnvoll zu 

nutzen. 
• Multitasking- und Arbeitsfähigkeit in einer schnelllebigen Umgebung. 
• Eine kundenorientierte Haltung. 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium oder gleichwertige Ausbildung. 
• Mittlere/fortgeschrittene IT-Kenntnisse einschließlich Erfahrung im Umgang mit Word, 

Excel, Outlook und PowerPoint. 

Interessiert? Großartig, bitte bewerben Sie sich so schnell wie möglich, da wir die Anzeige 
möglicherweise vor Ablauf der Frist einstellen. d 

AES ist ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert und unterstützt.  

 


