
  

 

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. 

An unserem Standort Neuss suchen wir ab sofort  

 
 

Mitarbeiter/innen im klinischen Bereich (m/w) 
 

Teilzeit (19,25 Std.) mit Option auf Mehrarbeit 

 
 

In dieser Funktion betreuen Sie unsere Studienteilnehmer während ihres Aufenthaltes in einer 
modern ausgestatteten Klinik und sorgen so für eine ordnungsgemäße Umsetzung der 
Studienvorgaben. 
 
Was Sie auszeichnet: 

 Ihr Herz schlägt für den klinischen Bereich. Sie verfügen über eine abgeschlossene 
medizinische Ausbildung als Krankenschwester / Krankenpfleger bzw. Medizinische/r 
Fachangestellte/r 

 Das haben Sie bereits unter Beweis gestellt und können erste praktische und fundierte 
Erfahrungen in der Betreuung von Patienten im Klinik- oder Praxisbereich sowie im Umgang 
mit medizinischen Geräten vorweisen 

 Die wichtigsten MS-Office-Programme sind Ihnen vertraut 

 Teamwork macht Ihnen Spaß, Sie sind aber auch in der Lage, selbstständig, strukturiert und 
effektiv zu arbeiten 

 Sie bringen die Bereitschaft mit, im 3-Schichtsystem sowie fallweise an Wochenenden und 
Feiertagen zu arbeiten 

 
Was wir bieten: 

 Wir bieten Ihnen nach erfolgreicher Einarbeitung eine Ausbildung zur Study Nurse mit IHK-
Zertifikat im Rahmen eines IHK-Lehrgangs mit ca. 120 Ausbildungsstunden, welche als 
Arbeitszeit berechnet werden. Die übrigen Lehrgangskosten werden ebenfalls von Profil 
übernommen. 



  

 

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

 Sie erhalten bei uns eine gründliche und praxisorientierte Einarbeitung. 

 Neben flexiblen Arbeitszeiten erwartet Sie eine leistungsgerechte Entlohnung. 

 Wir bieten Ihnen zudem einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten. 

 Die ideale Position, um zum Beispiel nach abgeschlossener Ausbildung im medizinischen 
Bereich einen Einstieg in ein hochinteressantes Tätigkeitsfeld zu finden – bei Profil erhalten 
Sie in einem Bereich mit bestens qualifizierten Ärzten, Laborfachkräften und Clinical 
Research Associates die vielleicht einmalige Chance, Wissen und Erfahrung in der 
Klinischen Forschung an einem spannenden Arbeitsplatz zu erwerben, wie er Ihnen nicht 
häufig geboten wird.  

 
 
 
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung, Ihren möglichen 
Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung 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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