
  

 

Profil ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungsinstitut im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam mit der 

Pharmaindustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabetes und damit 

einhergehenden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe sowie der 

technischen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der 

Blutzuckerkonzentration wird von uns intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen 

Erfahrungen konnten wir umfassendes wissenschaftliches Know-how und einzigartige Expertise im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An unseren Unternehmensstandorten 

beschäftigen wir derzeit ca. 400 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 

Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

Für unseren Standort Mainz suchen wir für zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n  

 

Prüfarzt / Research Physician (m/w/d) 

Aufgaben: 

 
 In Ihrer Rolle als Research Physician sind Sie für die ärztliche Betreuung von 

Studienteilnehmern im ambulanten und stationären Bereich zuständig 

 Sie leiten das Klinikteam (Study Nurses) an und überwachen dieses, soweit ärztlicherseits 
erforderlich 

 Die Einarbeitung in Prüfpläne, Rohdatenerfassungsbögen und alle relevanten Informationen 
zum Prüfpräparat gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben 

 Sie führen die adäquate Dokumentation aller Tätigkeiten und Ereignisse im Rahmen der 
Studien durch 

 Die Kommunikation von relevanten Informationen im engen Austausch mit dem 
verantwortlichen Prüfer / Stellvertreter sind Teil Ihrer täglichen Aufgaben sowie die 
Kommunikation mit dem Sponsor 

 
Qualifikationsprofil: 

 
 Sie sind approbierte/-r Ärztin/Arzt  

 Kooperationsbereitschaft, Selbständigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbereitschaft sind 
für Sie selbstverständlich 

 Gute englische Sprachkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 Erfahrung in der Durchführung von klinischen Studien und/oder der Nachweis eines 
Prüfarztkurses sind von Vorteil 

 
Wir bieten: 

 
 sehr gutes Arbeitsklima  

 einen spannenden Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und 
an der ärztlichen Weiterbildung in der klinischen Pharmakologie teilzunehmen 

 selbstständiges Arbeiten 

 intensive und praxisorientierte Einarbeitung 
 
 



  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung 
sowie Ihren möglichen Eintrittstermin per E-Mail -gerne als pdf- an folgende Adresse: hr@profil.com  

 
Profil Mainz GmbH & Co.KG 
Martin Schneider 
Executive Director Human Resources 
Rheinstr. 4c 
55116 Mainz 
www.profil.com 
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