
AUSSENDIENSTMITARBEITER 
(PATIENTENZUGANG) / SPEZIALIST FÜR 
KLINISCHE BEZIEHUNGEN - LEIPZIG – AES 

STELLENBESCHREIBUNG 

PPD ist ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut, das umfassende, integrierte 

Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Labor- und Lifecycle 

Management anbietet. Bei PPD sind wir leidenschaftlich, bewusst und von unserem Ziel 

angetrieben - die Gesundheit zu verbessern! 

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, mit dem Ziel die Durchführung klinischer Studien schneller, 

sicherer und kontrollierter zu gestalten. 

Haben Sie Vertriebserfahrung? Haben Sie Interesse in einer dynamischen und 

herausfordernden Branche zu arbeiten? 

AES ist eine der größten klinischen Studienorganisationen der Welt. Wir suchen für 

unseren Standort Leipzig einen herausragenden Networking-Experten als Clinical Relations 

Specialist (Spezialist für klinische Beziehungen). Sie übernehmen eine Schlüsselrolle bei der 

Zusammenarbeit mit Ärzten und Interessenvertretern in Leipzig/Berlin und der Region, um 

uns bei der Rekrutierung von Teilnehmern für unsere klinischen Studien zu unterstützen. 

Arbeitsplatz ist das Home-Office, mit wöchentlich 3 bis 4 Tagen Reisetätigkeit in ihrer 

Region. 

Zusammenfassender Zweck der Position: 

Unterstützt die Erreichung der Rekrutierungsziele durch den Zugang zu Patienten, die für 

klinische Studien an den Standorten geeignet sind, durch alle Formen von Aktivitäten in der 

Gemeinde. Pflegt Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft, einschließlich Hausarzt- und 

Krankenhausnetzwerken, Meinungsbildnern und Führungskräften von anderen Institutionen, 

die Zugang zu Patienten bieten können. 

 Hauptaufgaben:    

• Unterstützt die Erreichung von Rekrutierungszielen, Geschäftswachstums- und 
Randomisierungszielen durch Übernahme der Verantwortung für die Rekrutierung, das 
Engagement und die Bindung von Patienten an den Standorten. 

• Baut ein starkes Netzwerk mit nicht-medizinischen Partnern (Patientenvereinigungen, 
Sportgruppen, Vereinen, Schulen, Altersheimen) auf, um das Bewusstsein für klinische 
Studien zu stärken. 

• Lokalisiert, plant und nimmt an verschiedenen gemeinschaftsweiten Veranstaltungen teil, 
die eine persönliche Interaktion ermöglichen. 



• Kultiviert und pflegt gute Beziehungen mit der Gemeinde und wirbt für klinische Studien, 
besucht Gemeindeveranstaltungen. 

• Sorgt für eine Erweiterung der Datenbank und trägt aktiv zu Initiativen und Strategien bei, 
um potenzielle Teilnehmer in die Datenbank aufzunehmen. 

• Verteilt bei Bedarf Flyer, Poster und anderes Werbematerial, um das Bewusstsein für 
klinische Studien zu erhöhen. 

• Stellt sicher, dass die Technologie in Rekrutierungsstrategien in vollem Umfang genutzt wird, 
um eine pünktliche Einschreibung zu gewährleisten. 

• Leitet Projekte und fungiert als Ansprechpartner für verschiedene interne Kunden. 

 

Berufliche Qualifikation 

Erfahrung:  

Erfahrung im Vertrieb. 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten:  

• Fließendes Deutsch und gute Englischkenntnisse  
• Gute Planungs-, Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten mit der Gabe effektiv 

Aufgaben zu priorisieren 
• Solide zwischenmenschliche Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen, die die Arbeit in 

einer multikulturellen Matrixorganisation ermöglichen 
• Gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten 
• Präsentationsgeschick 
• Multitaskingfähig 
• Proaktiv und detailorientiert 
• Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten sowie in einer kollaborativen Teamumgebung 
• Ausgeprägter Geschäftssinn und positive Einstellung 
• Hohes Maß an Genauigkeit und Konzentration   

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen und 

vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums 

und Gehaltsvorstellungen an derecruitment@globalaes.com 

 

Arbeitsumfeld: 

PPD legt großen Wert auf die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter. Wir 

unterstützen und ermutigen Einzelpersonen, ein gesundes und ausgewogenes Umfeld zu 

schaffen, in dem sie sich entfalten können. 

PPD Grundsätze:   

Wir haben einen starken Siegeswillen - Wir verdienen das Vertrauen unserer Kunden - Wir 

sind Gamechanger - Wir tun das Richtige - Wir sind ein PPD 



Wenn Sie mit unseren fünf oben genannten Prinzipien einverstanden sind und letztendlich die 

Bereitstellung sicherer und wirksamer Therapeutika für einige der dringendsten 

Gesundheitsbedürfnisse der Welt beschleunigen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbung – 

wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören! 

 

Erklärung zur Diversität 

PPD ist stolz darauf, ein Arbeitgeber zu sein, der die Vielfalt als Stärke schätzt und ein Umfeld des 

gegenseitigen Respekts fördert. PPD verpflichtet sich, gleiche Beschäftigungschancen zu bieten, 

ohne Rücksicht auf Alter, Rasse, Hautfarbe, Schwangerschaft, nationale Herkunft, Religion, 

Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Behinderung, Veteranenstatus oder Status 

innerhalb einer anderen geschützten Gruppe. 

 


