
  

 

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

Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Im Auftrag pharmazeutischer Unternehmen oder 

Medizinproduktehersteller betreuen wir klinische Prüfungen von der Planung, Durchführung bis zur 

Auswertung und Berichterstellung. Wir arbeiten 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 Neuss suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet für 

1Jahr, eine*n 

 

Werkstudenten (m/w/d) für die Verabreichung von Studienmedikation 

Dein  Profil: 

 Du benötigst keine speziellen medizinischen oder pharmazeutischen Vorkenntnisse. Wichtig 

ist für uns, dass Du sehr genau und gewissenhaft arbeitest. 

 Du passt am besten zu uns, wenn Du zudem gerne im Team arbeitest, zuverlässig, 

sorgfältig und verantwortungsbewusst bist. 

 Im Umgang mit unseren Probanden kommt Dir Dein freundliches, offenes Wesen und Deine 

hilfsbereite, einfühlsame Art zugute. 

 Die Arbeitszeit wäre an 2-3 Wochenenden im Monat, jeweils Samstag und Sonntag, meist 

zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Fallweise ist auch der Einsatz unter der Woche am 

Vormittag möglich. 

 

Deine Aufgaben:  

 Du bist als Teil eines Teams für die Vorbereitung von Studienmedikationen für unsere 

Studienteilnehmer zuständig.  

 Zudem führst Du – nach sorgfältiger Einarbeitung und stets zusammen mit einer 

Kollegin/einem Kollegen - die Dosierung der Studienmedikationen sowie die sich 

anschließende Dokumentation durch.  

 



  

 

Was wir bieten: 

 Sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team. 

 Gründliche und praxisorientierte Einarbeitung. 

 Attraktive Entlohnung. 

 Eine in hohem Maß von Vertrauen und Kollegialität geprägte Firmenkultur. 

 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung sowie 
den möglichen Eintrittstermin per E-Mail, gern als pdf, an folgende Adresse: hr@profil.com 
 
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Christina Seeck 
Human Resources Manager 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 
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http://www.profil.com/

