
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.  

Sie suchen einen interessanten Job mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit?  

Oder Sie haben gerade Ihre Ausbildung abgeschlossen und wollen ins Berufsleben starten?  

Dann sind Sie vielleicht unsere neue Kollegin/ unser neuer Kollege. 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Frankfurt suchen wir ab sofort eine/n Clinical Trial 

Technician (m/w/d), Technische/n Mitarbeiter/in für klinische Studien. 

 

Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.: 

• Laborkits studienspezifisch sortieren, nachbestellen und vorbereiten für den tägl. Ablauf nach 

Protokollvorgabe 

• Laborproben protokollkonform verarbeiten, lagern und für den Versand verpacken 

• Prüfmedikation (IMP) annehmen, checken, einsortieren nach Protokollvorgabe sowie 

verwalten, Rücksendungen veranlassen 

• Durchführung / Begleitung von Patientenvisiten 

• Administrative Tätigkeiten und akkurate Dokumentation der tägl. Arbeit in dafür vorgesehene 

Formulare (beinhaltet u.a.: allg. Bestellungen für Laborzubehör, Wartung der Gerätschaften 

(u.a. tägl. Temperaturkontrolle), monatlicher Check der Laborkits) 

 

Das zeichnet Sie aus: 

• Abschluss zur/zum Biologielaborantin/ Biologielaboranten, MTLA oder vergleichbarer 

Abschluss 

• Idealerweise Kenntnisse im AMG/GCP, GMP (nicht Voraussetzung) 

• Motivation, Teamgeist, hohe Lernbereitschaft und Engagement; eine verantwortungsvolle und 

genaue Arbeitsweise sowie Organisationstalent, Belastbarkeit, gute 

Kommunikationsfähigkeiten und Flexibilität 

• Sichere Deutsch-,  Englisch-  sowie MS-Office Kenntnisse 

Wir bieten Ihnen:  
  

• eine attraktive Leistungsvergütung   

• 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  
 

 

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 aesrecruitment@globalaes.com 
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