Als stark wachsendes internationales Unternehmen mit derzeit 240 Mitarbeitern, Aktivitäten in über 60 Ländern und mit
Hauptstandorten in den USA und Berlin, sind wir dabei, eine neue Ära von Therapieverfahren im Medizintechnikbereich einzuleiten.
Dafür suchen wir intelligente Köpfe mit Freude am Erschaffen und Gestalten und mit Weitblick, die optimal in unser innovatives und
qualitätsorientiertes Unternehmen mit individuellen Teamplayern passen. Sie möchten die Medizin mit CytoSorbents verändern? Dann
bewerben Sie sich jetzt.
Wir suchen ab sofort in Berlin eine/n:

Clinical Study Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben...
•
•
•
•
•
•
•

Sie verantworten das Management unserer Studienprogramme, insbesondere für firmengesponserte Studien
Sie achten auf die Einhaltung von ICH GCP / ISO sowie anderer geltender Regularien
Sie begleiten den Studienverlauf von der Planung bis hin zur Publikation
Sie sorgen für die Einhaltung der Studienzeitpläne und übernehmen die entsprechende Dokumentation
Sie verantworten das Vertragsmanagement mit Studien- sowie Auftragsforschungszentren inklusive des
Zahlungscontrollings
Sie organisieren und begleiten Prüfarztmeetings
Sie sind kompetenter Ansprechpartner rund um unsere Studienprogramme (firmenintern, Studienzentren,
Auftragsforschungsinstitute)

Ihr Profil…
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes medizinisches /
naturwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben mindestens 5 Jahre studienbezogene Berufserfahrung in einem Unternehmensumfeld,
idealerweise in der Medizintechnik- oder Pharmaindustrie bzw. entsprechenden Auftragsforschungsinstituten
Sie sind Experte im Bereich von firmengesponserten Studien
Sie besitzen sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und
bringen eine Reisebereitschaft mit
Sie haben den nötigen Biss, um Themen innovativ voranzutreiben
Ihre Zielfokussierung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
runden Ihr Profil ab

...Unser Leistungspaket bietet Ihnen...
•
•
•
•
•

ein spannendes Arbeitsumfeld in einem wachsenden Start-Up
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
attraktive und flexible Arbeitsbedingungen
Mobiles Arbeiten
ein kompetitives Vergütungspaket inklusive eines Stock-Option-Programms

…Wenn auch Sie Teil eines wachsenden und börsennotierten Unternehmens
sein möchten, freuen wir uns auf Sie und Ihre Bewerbung per E-Mail an hr@cytosorbents.com.
With my application, I agree that the data collected by me for the processing of my request are collected and stored
electronically. This consent can be revoked at any time with a message to us. Further information can be found in the privacy
policy https://cytosorb-therapy.com/de/cytosorb-homepage/datenschutzerklaerung/.

