Medical Science Manager (w/m/d)
Verstärken Sie unser innovatives Team!

Gemeinsam mit adesso, einem der führenden IT-Dienstleister Deutschlands, hat medi
HEALAY gegründet, um das Zukunftsfeld „Digital Health“ zu besetzen. Die Gesundheit und
die Lebensqualität von Patienten und Anwendern weltweit zu verbessern, ist unsere Mission.
Dabei konzentrieren wir uns darauf, innovative Produkte und Therapiekonzepte zu
entwickeln, um maximale Therapieerfolge zu ermöglichen.
Lassen Sie uns gemeinsam diese Vision umsetzen!

Ihre Aufgaben:
•

•
•
•
•

•

•

Sie konzipieren klinische Studien zum Nutzennachweis digitaler
Gesundheitsanwendungen, inklusive Auswahl und Ausarbeitung des Studiendesigns
und der Indikationen, Endpunkte und Erhebungsinstrumente.
Sie verfassen und überarbeiten medizinisch-wissenschaftliche Texte wie Prüfpläne,
Studienberichte und wissenschaftliche Publikationen.
Sie führen gezielte und systematische Literaturrecherchen durch.
Sie tragen zu Fallzahlplanungen bei und interpretieren statistische
Auswerteergebnisse.
Sie identifizieren und pflegen den Kontakt mit geeigneten Ansprechpartnern und
Institutionen, wie beispielsweise Prüfärzte oder Kliniken, im Rahmen medizinischwissenschaftlicher Forschung.
Sie übernehmen die medizinisch-wissenschaftliche Beratung interner Schnittstellen
und externer Partner im Rahmen von Forschungsvorhaben. Sie präsentieren
Studienkonzepte und medizinisch-wissenschaftliche Inhalte.
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen steuern Sie die Zusammenarbeit mit
Auftragsforschungsinstituten.

Ihre Stärken:
•

•

Als Grundlage bringen Sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich
Humanmedizin oder Epidemiologie mit. Alternativ besitzen Sie einen Abschluss in
Gesundheitsökonomie, Gesundheitswissenschaft oder Naturwissenschaft mit einem
umfassenden Verständnis für medizinische Fragestellungen. Eine Promotion oder
vergleichbare Qualifikation ist erforderlich.
Sie haben Erfahrung mit klinischen oder epidemiologischen Humanstudien, inklusive
Konzeption, Durchführung, statistische Auswertung, Interpretation der Ergebnisse,
Literaturrecherche und Schreiben von medizinisch-wissenschaftlichen
Forschungsanträgen oder Prüfplänen und Publikationen.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein gutes Verständnis für die Fallzahlplanung und statistische Auswertung
epidemiologischer und klinischer Studien.
Sie sind stark an digitalen Gesundheitsanwendungen interessiert und besitzen
idealerweise Fachkenntnisse in den Bereichen Orthopädie, Phlebologie oder
Angiologie.
Ihre Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut.
Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise ist Ihnen wichtig.
Sie sind service-orientiert und empfinden Teamarbeit und Austausch mit Kollegen
verschiedener Fachdisziplinen als Bereicherung.
Sie arbeiten zielorientiert und halten gesetzte Deadlines ein.
Auch in hektischen Situationen behalten Sie einen kühlen Kopf.
Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit sicherem Auftreten.
Sie sind bereit, gelegentlich innerhalb Deutschlands zu reisen.

Unser Angebot:
•
•

•
•
•

Sie arbeiten für ein Start-up mit flachen Strukturen und getragen von zwei großen
Unternehmen (adesso und medi).
Sie sind Teil eines hoch motivierten, tatkräftigen und hilfsbereiten Teams mit großer
Freude an der täglichen Herausforderung und übernehmen selbst
verantwortungsvolle Aufgaben.
Freuen Sie sich auf ein Modern Workplace-Konzept mit beispielsweise flexiblen
Arbeitszeiten und der Möglichkeit, remote zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot, durch das Sie
sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickeln können.
Leckerer Kaffee und Wasser kostenlos? Na klar!

Weitere Informationen zu HEALAY finden Sie unter www.healay.de
Werden Sie Teil unseres Teams - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Ansprechpartnerin:
Sarah Doerr
Telefon: 0921 912-1061
E-Mail: s.doerr@medi.de

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung: https://career.medi.de/Medical-Science-Managerwmd-de-f909.html

