
  

Profil ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungs-

institut im Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam 

mit der Pharmaindustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabe-

tes und damit einhergehenden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstof-

fe sowie der technischen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der 

Blutzuckerkonzentration wird von uns intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen Erfah-

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

Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An unseren Unternehmensstandorten be-

schäftigen wir derzeit ca. 400 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Le-

bensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

 

Für unseren Standort Neuss suchen wir im Bereich Projektmanagement zum nächstmöglichen Zeit-

punkt: 

 

Mitarbeiter*in (m/w/d) Dateneingabe  

in der klinischen Forschung 

- in Teilzeit (20-25 Wochenstd.)-   

 

Aufgaben… 

 Unterstützung der Projektteams bei der Vor- und Nachbereitung der Visiten der Pro-

banden  

 Mithilfe bei der Überprüfung der Dateneinträge und (e)CRF- Dateneinträge 

 Bearbeitung von Rohdaten und Dateneingabe in deutscher und englischer Sprache 

 
Qualifikationsprofil… 
 

 Medizinische Vorkenntnisse, beispielsweise als MFA, erleichtern Ihre Einarbeitung, sind 

aber nicht zwingend notwendig. Wir wenden uns auch an Wiedereinsteiger/-innen in 

den Beruf (zum Beispiel nach einer Elternzeit)  

 Sie sind weitestgehend Montag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr verfügbar.  



  

 Sie haben ein gutes Verständnis für englische Texte und haben Erfahrung im Umgang 

mit MS-Office-Produkten. 

 Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, eigenverantwortliches Arbeiten und Teamorientierung 

sowie sicheres Auftreten sind für Sie selbstverständlich. 

 

Wir bieten… 

 Sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team 

 Eine gründliche und praxisorientierte Einarbeitung 
 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung 
und Ihren möglichen Eintrittstermin per E-Mail – gerne als pdf – an folgende Adres-
se: hr@profil.com 
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Christina Seeck 
Human Resources Manager 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 

mailto:hr@profil.com
http://www.profil.com/

