Werkstudent (w/m/d)
klinische Studien
Die Synformulas ist ein weltweit führendes Probiotika-Unternehmen mit Fokus auf der Erforschung intelligenter Bakterien zur
Therapie von Patienten mit Allergien und Magen-Darm-Erkrankungen. Ein Durchbruch ist der Synformulas bereits im Therapiebereich
von Reizdarmerkrankungen gelungen: Der Bakterienstamm MIMBb75 zeigte in zwei unabhängigen Studien eine signifikante
Wirksamkeit bei der Volkskrankheit Reizdarmsyndrom; mittlerweile ist er europaweit der meisteingesetzte Bakterienstamm in dieser
Indikation. Für die zukunftsweisende Produktentwicklung mit klinisch belegter Wirksamkeit baut die Synformulas auf ein
leistungsfähiges Team für Forschung & Entwicklung sowie auf die Kooperation mit einem breiten Netzwerk aus international
anerkannten Forschern und Universitäten.
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 Forschung & Entwicklung suchen wir ab
sofort einen Werkstudenten (w/m/d). Du möchtest erste
Erfahrungen im Bereich der Forschung sammeln und hier
Dein Know-how ausbauen? Dann werde Teil der FUTRUE!
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Du unterstützt uns beim Einsammeln und Aufbereiten
von Studiendaten und angrenzenden Präsentationen.
Du stehst unseren Prüfärzten als Ansprechpartner für
das Prüfpräparat, die Notfallmedikation und den
Probandeneinschluss zur Verfügung.
Du führst Monitoring-Besuche in Prüfzentren durch
und bist mit diesen im stetigen Austausch.
Du verantwortest die Pflege der
Studiendokumentation (Trial Master File) und des Trial
Tracking Tools.
Du recherchierst aktuelle Literatur zu Arzneimittel-,
Medizinprodukte- und Lebensmittelentwicklung.
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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 die 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
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Bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
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