PPD, jetzt das klinische Forschungsgeschäft von Thermo Fisher, ist ein führendes
Auftragsforschungsinstitut, das umfassende, integrierte Arzneimittelentwicklungs-, Labor –
und Lebenszyklusmanagementdienste anbietet.
Bei PPD sind wir leidenschaftlich, bewusst und von unserem Ziel getrieben – die Gesundheit
zu verbessern!
Accelerated Enrollment Solutions (AES) ist eine Geschäftseinheit von PPD, die
biopharmazeutischen Unternehmen dabei hilft, die Herausforderungen der Studienzentren und
der Patientenrekrutierung zu meistern, indem jeder Schritt des Patienten optimiert wird um
mehr Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle bei der Durchführung klinischer Studien zu
erreichen.
Sind Sie ein guter Networker?Können Sie vertrauensvolle Beziehungen aufbauen? Sie haben
oder möchten Erfahrung im Gesundheitswesen sammeln?
Wir suchen einen außergewöhnlichen Networker, der sich uns als Außendienstmitarbeiter zur
Patientenrekrutierung anschließt, um unser Synexus-Zentrum in Berlin zu unterstützen. Sie werden
eine entscheidende Rolle bei der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und verschiedenen
Interessengruppen in der Region spielen, um uns dabei zu helfen, Therapien für Patienten in
unterschiedlichen klinischen Studien schneller bereitzustellen.
Die Hauptaufgaben des Außendienstmitarbeiter zur Patientenrekrutierung sind folgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung des Erreichens von Rekrutierungszielen, Geschäftswachstum und
Randomisierungszielen, indem die Verantwortung für die Rekrutierung und die Bindung des
Patienten an den Zentren übernommen wird.
Aufbau eines starken Netzwerkes mit nichtmedizinischen Partnern (Patientenvertretungen,
Sportgruppen, soziale Vereine, Seniorenheime), um das Bewusstsein für klinische Studien zu
stärken
Förderung und Aufbau der Bekanntheit der Firma Synexus
Lokalisierung, Planung und Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, die eine
persönliche Interaktion ermöglichen, zur Erweiterung der Datenbank
Beziehungen mit der Gesellschaft pflegen und klinische Studien auf verschiedenen
Veranstaltungen fördern
Erweiterung der Datenbank und aktive Gestaltung von Initiativen und Strategien, um
potenzielle Teilnehmer in die Datenbank aufzunehmen
Verteilung von Flyern, Postern und anderem Werbematerial, um das Bewusstsein für
klinische Studien zu erhöhen
Leitung von Projekten als Ansprechpartner für verschiedene interne Kunden

Berufliche Qualifikationen
Um für diese aufregende Möglichkeit in Betracht gezogen zu werden, benötigen Sie die
folgenden Fähigkeiten und Erfahrungen:
•
Motivierte Person mit dem Wunsch seine Karriere in der Branche zu entwickeln
• Proaktiv mit viel Liebe zum Detail
• Kenntnisse in klinischen Studien sind von Vorteil
• Zwischenmenschliche und problemlösende Fähigkeiten, um die Arbeit in einer multikulturellen
Organisation zu ermöglichen
• Fähigkeit sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten
• Stark ausgeprägter Geschäftssinn und positive Einstellung

Unsere 4I Werte
Integrität – Innovation – Intensität – Involvement (Beteiligung)
Wenn Sie mit unseren 4I Werten in Einklang stehen und letztendlich die Bereitstellung sicherer
und wirksamer Therapeutika für einige der dringendsten Gesundheitsbedürfnisse der Welt
beschleunigen möchten, reichen Sie Ihre Bewerbung ein – wir würden uns freuen von Ihnen zu
hören.
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

