
 

 

Wir sind ein unabhängiges, eigentümergeführtes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit national und 
international anerkannter Expertise im Bereich Arzneimittelforschung an den Standorten Oberursel und 
Erfurt. 

Der Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums liegt auf der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen 
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 einhergeht mit einem ausgesprochen guten Arbeitsklima, welches sich durch Fairness sowie 
offene und wertschätzende Kommunikation auszeichnet und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten des 
Einzelnen fördert. 

Für die Abteilung Monitoring am Standort Oberursel suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Klinischen Monitor/CRA (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: Ihre Qualifikation: 

• Organisation und Koordination des Monitorings 
klinischer Prüfungen und Studien durch unsere 
Freelance-Monitore  

• Eigenständiges Monitoring ausgewählter 
Studien sowohl in unserer eigenen, hoch 
professionellen Klinisch-Pharmakologischen 
Einheit in Erfurt als auch an externen 
Prüfzentren und Praxen 

• Rekrutierung, Auswahl, Training und vor allem 
auch Motivation von Studienteams und Prüfern 

• Kompetente(r) Ansprechpartner/in, versierte(r) 
Problemlöser/in und empathische(r) 
Motivator/in für Studienteams und Prüfer 

• Bindeglied und Mediator/in zwischen Sponsor, 
Projektmanager, Behörden und 
Ethikkommissionen und dem Studienteam 
sowie dem Prüfer 

• Bachelor-Abschluss im natur- oder 
biowissenschaftlichen Bereich oder eine 
abgeschlossene Ausbildung im medizinischen 
oder medizinisch-technischen Bereich 

• 1-3 Jahre Erfahrung im klinischen Monitoring 
oder einer Kombination aus klinischem Vor-Ort 
Monitoring und Erfahrungen in der klinischen 
Forschung oder eine Ausbildung in diesem 
Bereich 

• ausgezeichnete mündliche und schriftliche 
Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 
Englisch (weitere Sprachen sind willkommen) 

• herausragende zwischenmenschliche und 
organisatorische Fähigkeiten mit 
nachgewiesener Liebe zum Detail 

• sehr gute Computerkenntnisse in MS Office, 
einschließlich Word, Excel und PowerPoint 

Was wir Ihnen bieten: 

• Eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem wissenschaftlichen, innovativen 
und dienstleistungsorientieren Arbeitsumfeld 

• Den Einstieg in ein hoch motiviertes und kollegiales Team verbunden mit einer sorgfältigen und 
umfassenden Einarbeitung 

• Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in einem stabilen und wachsenden Unternehmen mit dem 
Potential, bei entsprechender Qualifikation und Interesse, langfristig eine Leitungsposition verbunden mit 
Personalverantwortung zu übernehmen 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Post zu Händen Frau Alexandra Pfeifer oder per Mail an 
bewerbungen@socratec-pharma.de. 

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie uns im Internet unter www.socratec-pharma.de 
oder rufen Sie uns an unter 06171-58571-15. 
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