
  

 

 

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. 

Im Rahmen unseres Wachstums suchen wir für unseren Standort Mainz zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/-n weitere-/n 

 

Mitarbeiter im Bereich klinische Studien (m/w) 

 
Ihr Aufgabengebiet: 

 In Ihrer Rolle unterstützen Sie unsere Prüfärzte und Projektteams bei der Durchführung von 
klinischen Studien. 

 Sie übernehmen -nach ausführlicher Einarbeitung- eigenverantwortlich die Auswertung von 
Untersuchungen des Glukosestoffwechsels sowie der Gefäßfunktion. 

 Sie erlernen in einem strukturierten Training die selbstständige Durchführung von 
Untersuchungen der Gefäßfunktion mittels Ultraschall im Rahmen von klinischen Studien. 

 Sie arbeiten teamorientiert und eigenverantwortlich nach ICH‐GCP‐Richtlinien und den 
studienspezifischen Vorgaben unter fachlicher (An-)Leitung der Projektmanager und Prüfärzte.  

 
Ihr Qualifikationsprofil: 

 Sie verfügen über einen naturwissenschaftlichen Studienabschluss, z.B. in Biologie, Chemie 
oder Ernährungswissenschaften. 

 Neben guten IT-Kenntnissen beherrschen Sie die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift 
und verfügen über gute Englischkenntnisse. 

 Wir erwarten von Ihnen gutes Organisationstalent sowie ein ausgeprägtes qualitätsorientiertes 
Arbeiten. 
 



  

 

 Erfahrung im medizinischen Bereich und/oder im Bereich klinischer Studien würde die 
Einarbeitung erleichtern, ist jedoch nicht zwingend notwendig.  

 Als Persönlichkeit passen Sie am besten zu uns, wenn Sie über eine hohe Eigenmotivation, 
Begeisterung für Ihre Aufgaben, Beharrlichkeit und Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen 
fachlichen Anforderungen verfügen.  

 Wichtig ist uns zudem, dass Sie gerne in Teams arbeiten und dort eine proaktive Rolle 
einnehmen. 

 
Wir bieten: 

 Bei uns erwartet Sie ein gutes Betriebsklima sowie ein offener und respektvoller Umgang 
miteinander. 

 Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen praktischer 
Studiendurchführung in der Klinik und dem Projektmanagement sowie interessante 
Weiterbildungsmöglichkeiten.  

 Neben flexiblen Arbeitszeiten erwartet Sie eine leistungsgerechte Entlohnung sowie eine 
gründliche und praxisorientierte Einarbeitung. 

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

 
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Sara Schwarzer 
Human Resources Manager 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 
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