
  

 

Stationsleitung in einer Studienklinik (m/w/d) 

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 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. 450 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

Für unseren Standort Mainz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Stationsleiter*in als 

Unit Manager (m/w/d) 

 

Aufgabengebiet: 

 In der Rolle als Unit Manager sind Sie für den reibungslosen Arbeitsablauf einer unserer beiden 
Klinikstationen verantwortlich. 

 Sie haben die Personalverantwortung für alle Mitarbeiter einer Unit. Dazu gehören die 
Ausbildung, Entwicklung und Qualifizierung der Mitarbeiter.  

 Sie sind Ansprechpartner*in für weitere Abteilungen unseres Instituts hinsichtlich der 
Studienabläufe in der Klinik. 

 Zudem sind Sie Ansprechpartner*in für unsere CRAs (Clinical Research Associates) bezüglich 
der operativen Studienabläufe, der Erstellung von Ablaufplänen sowie der Organisation von 
Studienschulungen. 

 Sie unterstützen das Klinikmanagement bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen. 

 Mittelfristig übernehmen Sie Planung von Diensten und Arbeitsabläufen in unserem 
elektronischen Planungstool. 

 Sie berichten direkt an die Leiterin der Klinik 

  

Qualifikationsprofil: 

 Sie verfügen über eine medizinische Ausbildung, mehrere Jahre Berufserfahrung in einem 
Klinikbetrieb sowie erste Erfahrung als Führungskraft. Erfahrung in der Auftragsforschung 
würden Ihre Einarbeitung erleichtern, sind aber keinesfalls zwingend erforderlich. 

 Sie bringen eine hohe Lernbereitschaft mit. Wir werden Sie gründlich und geduldig einarbeiten! 

 



  

 

 Als Persönlichkeit passen Sie am besten zu uns, wenn Sie über eine hohe Sozialkompetenz 
verfügen und auch in angespannten Arbeitssituationen ein freundliches, zugewandtes 
Führungsverhalten an den Tag legen. 

 Zudem sollte Ihnen die fachliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiter-/innen am Herzen liegen. Dazu 
gehört für uns die Förderung und Koordination der Entwicklung von Methodenwissen und 
technischem Verständnis sowie eine regelmäßige Rückmeldung über Leistungsverhalten und 
Arbeitsverhalten. 

 Neben der deutschen Sprache sollten Sie ein ausbaufähiges englisches Sprachvermögen 
mitbringen. 

 
Wir bieten: 

 Eine einflussreiche und verantwortungsvolle Position mit großem Gestaltungspielraum. 

 Einen sicheren Arbeitsplatz, eine leistungsgerechte Entlohnung sowie eine intensive und 
praxisorientierte Einarbeitung im Bereich der klinischen Forschung. 

 In der Einarbeitungszeit unterstützen wir Sie zudem durch eine gezielte Begleitung in der 
Ausübung Ihrer Führungsfunktion. 

 Ausgezeichnete Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie regelmäßige englische 
Sprachkurse in den Räumlichkeiten unseres Instituts. 

 Die Mitarbeit in einem wissenschaftlich geprägten Umfeld mit netten Kollegen/-innen und einem 
sehr angenehmen Betriebsklima – bestätigt durch unsere letzten Mitarbeiterbefragungen. 

 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail – gerne als pdf- an folgende Adresse: hr@profil.com  

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