Werkstudent (w/m/d) klinische Studien Patientenrekrutierung
FUTRUE ist ein international tätiger Healthcare Incubator, der mit mehr als 20 Unternehmen und mehr als 70
Arzneimittelzulassungen, u.a. in den Bereichen intelligente Bakterien, innovative Schmerztherapien, chemiefreie Arzneimittel,
medizinisches Cannabis und Orphan Diseases tätig ist.

Unser Fokus liegt dabei auf der Identifikation von innovativen und bereits weit entwickelten Wirkstoffen mittels unserer weltweit
tätigen Scouts. Nach einem Statuscheck der präklinischen und klinischen Daten anhand eines eigens entwickelten Algorithmus
startet ein hoch standardisierter Prozess, um alle ausstehenden Daten für eine zeitnahe Zulassung zu generieren. Eigene spezialisierte
Marketing- und Sales-Teams stellen die Information der Fachkreise und damit eine zeitnahe Patientenversorgung mit dem jeweiligen
Arzneimittel sicher.
Unser Anspruch liegt darin, schneller zu sein als jede andere Pharmafirma – denn unsere Patienten haben keine Zeit! Dabei setzen
wir auf eine neue Generation dynamischer Talente, die den Mut haben, ungewohnte Wege zu gehen.
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Deine Aufgaben

Dein Profil

Für unser Team der klinischen Studien suchen wir ab sofort
einen Werkstudenten (w/m/d). Du möchtest erste
Erfahrungen im Bereich klinische Studien sammeln und hier
Dein Know-how ausbauen, dann werde Teil der FUTRUE!

▪

▪
▪

▪

▪

Du bist Teil der Patientenrekrutierung für unsere
klinischen Studien und verantwortest die Auswahl
geeigneter Teilnehmer.
Du unterstützt unser klinisches Studien Team, durch
gezielte Gespräche, welche Du gewissenhaft und
sauber dokumentierst.
Du übernimmst spannende Sonderprojekte und hilfst
Deinem Team bei allen anfallenden Tätigkeiten des
Tagesgeschäfts.

▪

▪
▪

Du hast mindestens das vierte Semester Deines
Studiums der Naturwissenschaften wie Chemie,
Biologie, Ernährungswissenschaften, Biotechnologie,
Pharmazie oder Medizin abgeschlossen.
Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch eine hohe
Sorgfalt aus und Du bringst eine Bereitschaft für
termingerechtes Arbeiten mit.
Du bist ein echter Teamplayer und kannst Dich schnell
und eigenständig in verschiedene Themen und
Aufgaben einarbeiten.
Du kannst durch Dein Organisationstalent und Deine
kommunikativen Fähigkeiten überzeugen.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- sowie
Englischkenntnisse und bist im Umgang mit den
gängigen MS Office Programmen sehr sicher.

On Top
#RethinkHealth #Responsibility #FlatHierarchy

#Rooftop #AlpinePanorama #Events #Brainfood #CoffeeFlatrate

Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

FUTRUE GmbH ∙ https://futrue.com/karriere ∙ jobs@futrue.com

z.H. Isabella Riesch

