
 
 

 

Firmeninformation 

Accelerated Enrollment Solutions (AES) ist ein Geschäftsbereich von PPD (Pharmaceutical Product Development), der 

biopharmazeutische Unternehmen dabei unterstützt, die Herausforderungen der Patientenrekrutierung am Forschungsstandort 

zu meistern, indem jeder Schritt der Patientenbetreuung optimiert wird, um die Durchführung klinischer Studien schneller, 

sicherer und kontrollierter zu gestalten. 

 

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung?  

Dann sind Sie vielleicht unser(e) neue(r) Kolleg(e)in, denn wir suchen zur Verstärkung unseres Teams am Standort 

Frankfurt ab sofort (w/m/d) 

Gesundheits- und/oder Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte oder gerne auch Quereinsteiger mit 

medizinischer Ausbildung als Studienassistenz bzw. Study Nurse  

Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.: 

• Teilnahme an allen relevanten Protokolltrainings für Forschungsstudien und Abschluss aller obligatorischen Schulungen 

gemäß den Synexus Standard Operating Procedures  

• Durchführung von Patientenvisiten anhand des vorgegebenen Protokolls  

• Effiziente und effektive Vorauswahl zur Optimierung der Patientenrekrutierung  

• Erheben von Studiendaten und deren sorgfältige und genaue Dokumentation in die Quellnotizen und CRF/eCRF.  

• Sicherstellung, dass alle Datennachfragen zeitnah und effizient bearbeitet werden  

• Verantwortlichkeit für die Patienten, Einholen von Feedback, Erklärung der Studien, Beantwortung von Fragen  

• Förderung und Pflege eines einladenden, professionellen und angenehmen Umfelds für Mitarbeiter und Teilnehmer  

• Teilnahme an fachübergreifenden Meetings  

• Einleitung von Notfallmaßnahmen bei, z.B. medizinischen Zwischenfällen, Feuer oder sonstigen kritischen Vorfällen 

Wir suchen Persönlichkeiten mit: 

• idealerweise zwei Jahren Berufserfahrung als zertifizierte Study Nurse oder fundierten Erfahrungen in der Durchführung 

klinischer Prüfungen als examinierte/r Krankenpfleger/-in oder Medizinische/r Fachangestellte/-r  

• fließenden Deutsch- und guten Englischkenntnissen 

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und zielorientiertes Arbeiten 

• einem hohen Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Engagement sowie Team- und Kundenorientierung 

• Motivation im Team erfolgreich arbeiten zu wollen 

• guten MS Office Kenntnissen 

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 

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, Kaffee, 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. 

 

 

 


