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Das Deutsche Krebs forschungs zentrum ist das größte biomedizinische
Forschungs zentrum Deutsch lands. Mit über 3.000 Beschäf tigten be treiben wir
ein umfang reiches wissen schaft liches Programm auf dem Gebiet der Krebs -
forschung.

Gemeinsam mit dem Universitäts klinikum Carl Gustav Carus Dresden, der
Medizinischen Fakultät der TU Dresden und dem Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf ist das DKFZ Gründer und Träger des Nationalen Centrums für
Tumorer krankungen (NCT) Dresden. Das NCT mit den Standorten Heidel berg
und Dresden ist das führende onkologische Zentrum in Deutschland und soll zu
einem internationalen Spitzen zentrum der patienten nahen, indivi dualisierten
Krebsmedizin ausgebaut werden.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum sucht zum nächst möglichen Zeit punkt
für das Klinische Studien zentrum für Radio onkologie am Partner standort
Dresden des Nationalen Centrums für Tumor erkrankungen (NCT) eine/n

Study Nurse /
Studienassistenten (m/w/d)
(Kennziffer 2021-0160)

Ihre Aufgaben:
● Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Abläufen in

klinischen Studien
● Betreuung von Studien patient:innen gemäß Studien protokoll
● Erfassung von studien spezifischen Daten aus Patienten akten, Befund -

dokumentationen und Untersuchungs protokollen
● Dokumentation der Daten sowohl auf Papier-CRF`s als auch in e-CRF`s
● Vorbereitung und Unter stützung von Monitor-Besuchen, insbesondere

Bereithalten der notwendigen Dokumentation für die Einhaltung des Studien -
planes und der Über wachung der gewonnenen Daten

Der Arbeitsplatz ist im Klinischen Studienzentrum für Radio onkologie am
Universitäts klinikum Dresden, Klinik für Strahlen therapie und Radio onkologie
angesiedelt.

Ihr Profil:
● Ausbildung zur:zum Medizinische:n Fachangestellte:n, zur:zum

Gesundheits- und Kranken pfleger:in oder ähnliche Qualifikation
● Weiter bildung als Study Nurse (m/w/d) sowie Vor kenntnisse in (radio-) -

onkologischen Studien sind wünschens wert, aber keine Voraus setzung
● Gute Englisch kenntnisse in Wort und Schrift
● Kenntnisse der üblichen Daten verarbeitungs programme (Microsoft Office)
● Selbst ständige Arbeits weise, Zuverlässigkeit und Flexibilität
● Team fähigkeit, Kontakt freudigkeit und Einfühlungs vermögen für Tumor -

kranke

Wir bieten:
● Interessanten, vielseitigen Arbeits platz
● Internationales, attraktives Arbeits umfeld
● Campus mit modernster State-of-the-art-Infra struktur
● Vergütung nach TV-L mit den üblichen Sozial leistungen
● Möglichkeiten zur Teilzeit arbeit
● Flexible Arbeits zeiten
● Sehr gute Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Eine Verlängerung ist möglich.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

Weitere Informa tionen erhalten Sie von 
Beatrice Neumann, Telefon +49 (0)351/458-13372.

Das DKFZ strebt eine generelle
Erhöhung des Frauen anteils in
allen Bereichen und Positionen
an, in denen Frauen unter -
repräsentiert sind. Quali fizierte
Kandi datinnen sind daher
besonders ange sprochen, sich
zu bewerben.

Menschen mit Schwer behin de -
rung werden bei gleicher Eig -
nung bevorzugt berück sichtigt.

Bitte bewerben Sie sich unter
Angabe der Kenn ziffer vor -
zugswei se über unser Online-
Bewerber-Tool (www.dkfz.de).

Wir bitten um Verständ nis dafür,
dass wir per Post zuge sandte
Unter lagen (Deut sches Krebs -
forschungs zentrum, Personal -
abteilung, Im Neuen heimer Feld
280, 69120 Heidelberg) nicht
zurück senden und Bewer -
bungen per E-Mail nicht ange -
nommen werden können.
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