
 

 
 

Prüfärzte (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit  
mit der Option zur Weiterbildung als Facharzt für klinische Pharmakologie 

 
SocraTec R&D GmbH – als junges und dynamisches Forschungsunternehmen suchen wir 
medizinische Unterstützung. 

An unseren Standorten in Erfurt planen und realisieren wir in einer modernen und 
zukunftsorientiert organisierten klinisch-pharmakologischen Station mit 54 Betten und 
Intensivüberwachungseinheit sowie in einer weiteren Intensivüberwachungseinheit innerhalb des 
Heliosgeländes klinische Prüfungen der frühen Phasen an Gesunden und Patienten. 

Für unsere beiden Standorte in Erfurt suchen wir engagierte Prüfärzte (m/w/d) in Voll- oder 
Teilzeit 

Sie haben Lust und Interesse, uns bei der Vorbereitung und Durchführung klinischer Studien in 
unserer Prüfeinheit in Erfurt in Teilzeit oder Vollzeit zu unterstützen – für eine befristete Zeit oder 
auch länger? 

Sie 

 haben möglicherweise relativ frisch Ihr Studium abgeschlossen und möchten erst einmal 
Routine in Anamnese, körperlicher Untersuchung und Befundung an Patienten und 
Gesunden gewinnen? 

 suchen vielleicht gerade einen Teilzeitjob mit flexibel zu gestaltenden Arbeitszeiten, da 
Sie derzeit noch andere Dinge regeln wollen (zum Beispiel Doktorarbeit oder Familie?) 

 möchten erste Erfahrung in der Vorbereitung und Durchführung professioneller klinischer 
Prüfungen gewinnen und Ihre GCP-Qualifikation aufbauen, um später selber klinische 
Prüfungen realisieren zu können? 

 haben Lust, einmal eine ganz andere Art der medizinischen Tätigkeit – nämlich die 
professionelle klinische Forschung – in einem kollegialen und gut gelaunten Team 
kennen zu lernen, um zukünftige berufliche Entscheidungen fundiert treffen zu können? 

 oder haben vielleicht sogar Interesse, sich der klinischen Pharmakologie zuzuwenden 
und wollen sich in diesem Fachgebiet orientieren (wir haben die Berechtigung zur vollen 
Facharztweiterbildung)? 

 

 



 

 

Ihre Aufgaben: 

- Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeitung klinischer Prüfungen (Prüfplanerstellung, 
Datenerfassung und Auswertung) 

- Vor-und Nachuntersuchung von Probanden  
- Probandenbetreuung während der klinischen Studien inkl. Rufbereitschaft 

 

Was wir bieten: 

- Flexible Arbeitseinteilung inkl. der Möglichkeit für Teilzeit oder im Abruf 
- Parkplatz in der Tiefgarage vorhanden 
- Monatlicher Tankgutschein oder Bezuschussung zum ÖPNV 

- einen Arbeitsplatz im Herzen Erfurts, sehr gut erreichbar mit ÖPNV und mit guten 
Pausenmöglichkeiten 
 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – das gilt nicht nur für unsere Studienteilnehmer – gesunde 
Probanden und Patienten - sondern natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Ein kollegiales und sehr 
nettes Team hilft Ihnen, sich in dem professionellen Setting klinischer Prüfungen rasch zu Recht 
zu finden. Unsere enge Kooperation mit dem Helios Klinikum Erfurt ermöglicht die Zusammenarbeit 
mit Spezialisten aus verschiedenen klinischen Therapiebereichen. Und ganz wichtig - wir genießen 
in der klinischen Forschung in Deutschland und auch international einen sehr guten Ruf, so daß 
bei uns gewonnene Erfahrungen in klinischen Prüfungen in Industrie und Universitäten hoch 
angesehen sind. 

Gerne stellen wir uns Ihnen vor, zeigen Ihnen unsere beiden sehr modernen 
Forschungseinrichtungen in Erfurt (Mainzerhofplatz gegenüber Theater und innerhalb des Helios 
Geländes) und sprechen mit Ihnen über Ihre Anstellungs- und Jobmöglichkeiten. 

Wir freuen uns sehr Sie persönlich kennenzulernen! 

Kontaktdaten 

SocraTec R&D GmbH, Mainzerhofplatz 14, 99084 Erfurt 

Gerne besprechen wir vorgängig Ihre Vorstellungen und freuen uns auf 
Ihre aktuellen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Qualifikationen. 

E-Mail: bewerbungen@socratec-pharma.de   
Bei Fragen melden Sie sich gern auch telefonisch unter der 0361 6020544. 

Ansprechpartner 
Frau Dr. Körner 
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