CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE
(CRA)/MONITOR (F/M/D)

Wir suchen neue Kollegen/innen, die sich bewusst für eine mittelständische, inhabergeführte CRO entscheiden,
wo das ehrliche, erfolgsorientierte Miteinander noch stärker wiegt als eine fremdkapital-gesteuerte Firmen- und
Personalpolitik.
Wenn auch Sie Wert auf eine langfristig ausgelegte Zusammenarbeit in einem familiären Umfeld mit kollegialem
und dennoch professionellem Arbeitsklima legen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ihre Aufgaben:
➢
➢
➢
➢

Unterstützung der Projektleitung bei der Planung, Organisation und Durchführung von nationalen und
internationalen klinischen Studien der Phasen II bis IV.
Durchführung von Monitorbesuchen (Initiierung, Monitoring der laufenden Studienaktivitäten und
Close-Out) gemäß SOPs sowie den gültigen Richtlinien.
Unterstützung von und enge Zusammenarbeit mit den Prüfzentren sowie den entsprechenden
Abteilungen des Sponsors.
Erstellung von studienrelevanten Unterlagen (z.B. für Behörden und Ethikkommissionen) und
Projektplänen, Selektion von potentiellen Prüfzentren, Vorbereitung sowie Durchführung von
Schulungen und Präsentationen.

Ihr Profil:
➢
➢
➢
➢
➢

Sie sind Naturwissenschaftler/in, Mediziner/in oder verfügen über eine entsprechende Qualifikation im
medizinischen Bereich.
Es wäre von Vorteil, wenn Sie bereits Berufserfahrung als CRA mitbringen oder ein CRA-Basistraining
erfolgreich absolviert hätten.
Sie haben sehr gute Englischkenntnisse und sind sicher in der Anwendung der gängigen MS OfficeProgramme.
Französisch- oder Spanischkenntnisse sind von Vorteil.
Sie zeichnen sich durch teamorientiertes und vor allem strukturiertes Arbeiten aus, sind zuverlässig,
kommunikativ, flexibel und haben Spaß an der Reisetätigkeit.

Sie werden bei der Durchführung Ihrer Aufgaben vom gesamten Team unterstützt und selbstverständlich in die
jeweiligen Tätigkeiten eingearbeitet. Es erwarten Sie ein interessanter und abwechslungsreicher Arbeitsplatz im
Zentrum von München, flache Hierarchien, kurze Wege und ein freundliches Miteinander.
Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich bitte unter 089 / 893119- 232 an Frau Dr. Monika Schwienbacher.
Die FGK Clinical Research GmbH nutzt den Service „Recruiter on demand“ der Constares GmbH. Bitte bewerben
Sie sich online und nutzen den hinterlegten Link hier:

FGK Clinical Research GmbH Heimeranstrasse 35 80339 Munich · Germany

