
SocraTec R&D GmbH ist ein unabhängiges, eigentümergeführtes Auftragsforschungsinstitut 
(CRO) mit national und international anerkannter Expertise im Bereich Arzneimittelforschung an 

den Standorten Oberursel, Berlin und Erfurt. Der Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums liegt 

auf der Planung und Durchführung klinischer Studien der Phase I und zunehmend auch in den 
Phasen II bis IV. Wir genießen eine exzellente fachliche Reputation sowohl in der Industrie als 

auch bei behördlichen und universitären Institutionen. 

Als langjährig etabliertes mittelständisches Unternehmen mit inzwischen deutlich über 100 

Mitarbeitern stehen wir für eine nachhaltige Firmenkonzeption, bei der ein hohes Maß an 
medizinisch-wissenschaftlicher Kompetenz im Gesamtunternehmen einhergeht mit einem 

ausgesprochen guten Arbeitsklima, welches sich durch Fairness und guten Umgang miteinander 

auszeichnet. 

Für unsere exzellent ausgestattete Forschungseinheit in Erfurt suchen wir zur Verstärkung 

unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Arzt/Ärztin

für die Planung und Durchführung klinischer Studien Phase I und II(a). 

Der Standort Erfurt wird geleitet von einem sowohl in universitärer als auch industrieller 

klinischer Forschung auch international sehr erfahrenen klinischen Pharmakologen. Wir bieten 
dort, im Herzen Erfurts in sehr zentraler Lage direkt am Dom, auf 1600 m2 mit 60 Betten einen 

attraktiven Arbeitsplatz in einem Team, welches sich durch hohe fachliche Kompetenz und 

engagierten Teamgeist auszeichnet. Erfurt selbst zeichnet sich durch eine sehr schöne 
Mischung aus umfassend renoviertem Altbaubestand und städtischem Flair bei gleichzeitig 

überschaubarer Größe aus und bietet über das landschaftliche reizvolle Umland viel Freizeitwert 
– bis hin zu ausgezeichneten Wintersportbedingungen im Thüringer Wald.

Sie selbst interessieren sich für pharmakologisch-wissenschaftliche Fragestellungen und haben 

im Idealfall bereits erste Erfahrungen in der klinischen Forschung sammeln können. Oder Sie 
suchen einfach eine spannende Alternative zum normalen Klinikalltag, die Ihnen Freiräume zur 

Gestaltung und eigenen Weiterentwicklung gibt und dabei auch das eigene Leben nicht zu kurz 
kommen lässt. Eine aktive Mitgestaltung der Arbeitsprozesse ist bei uns ausdrücklich erwünscht 

und Bestandteil der Firmenkultur. Wenn Sie zudem gerne Personalverantwortung übernehmen 
möchten und über solide englische Sprachkenntnisse verfügen, freuen wir uns über Ihre 

ausführlichen Bewerbungsunterlagen. 

Wir bieten 

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an einem hochmodernen
Arbeitsplatz in einer international anerkannten klinischen Forschungseinheit

• Bei Interesse die Möglichkeit zur Weiterqualifikation

• Den Einstieg in ein motiviertes und kollegiales Team mit flachen Hierarchien und
effizienten Entscheidungsstrukturen

• Eine sorgfältige Einarbeitung durch die Kolleginnen und Kollegen intern aber auch
durch die Teilnahme an externen Weiterbildungen und Fachtagungen



• Gute Verdienstmöglichkeiten und geregelte Arbeitszeiten, wobei Rücksicht auf die
familiäre Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns bei der
Arbeitszeitgestaltung bis hin zur Teilzeitstelle immer möglich ist

Die Stelle selbst ist unbefristet ausgeschrieben. 

Wenn Sie vorab Fragen haben, ist Ihr Anruf jederzeit willkommen, am besten kontaktieren Sie 
direkt die Probandenstation bzw. Herrn Dr. Frank Donath (0361-6020510). 

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen an 

Dr. med. Frank Donath, Leiter der Probandenstation 
SocraTec R&D GmbH Probandenstation 
Mainzerhofplatz 14, 99084 Erfurt 

E-Mail: bewerbungen@socratec-pharma.de 
www.socratec-pharma.de 


