
Das Deutsche Krebsforschungs zentrum ist das größte biomedi zinische Forschungs -
zentrum Deutschlands. Mit über 3.000 Beschäf tigten betrei ben wir ein umfang reiches
wissen schaft liches Programm auf dem Gebiet der Krebs forschung.

Gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Heidelberg, der Medizinischen Fakultät
Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe ist das DKFZ Gründer und Träger des
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Das NCT mit den
Standorten Heidelberg und Dresden ist das führende onkologische Zentrum in
Deutschland und soll zu einem internationalen Spitzenzentrum der patientennahen,
individualisierten Krebsmedizin ausgebaut werden. Als „Comprehensive Cancer Center“
verbindet das NCT interdisziplinäre Patientenversorgung mit exzellenter Krebsforschung
unter einem Dach.

Zur Unterstützung der am NCT Heidelberg durchgeführten klinischen Studien innerhalb
des NCT Trial Pools suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Study Nurse (m/w/d)  
in Teilzeit (30 %)
(Kennziffer 2021-0136)

Die ausgeschriebene Position dient der Unter stützung einer multi zentrischen klinischen
Studie zur Unter suchung der Veränderung des Darm-Mikrobioms (=Komposition der
kommensalen Mikroorganismen im Darm) in Zusammen hang mit einer Chemo therapie bei
Patient*innen mit fort geschrittenem Pankreas karzinom. 

Ihre Aufgaben:
● Unterstützung bei der Durchführung der oben genannten onkologischen klinischen

Studie
● Organisation und Über wachung von Behandlungsabläufen und Studien protokollen (z. B.

Terminvereinbarungen, Vorbereitung studien spezifischer pharmakokinetischer Unter -
suchungen etc.)

● Mitwirkung bei Screening und Einschluss von Studienpatient*innen 
● Studiendokumentation und Daten erfassung, insbesondere Organisation und Verwaltung

der Bio materialien
● Versand von Prüfmedikation, Patienten material und Befunden
● Betreuung von Studien patient*innen in der Ambulanz und auf Station während der

Studienteilnahme
● Eigenständige Durch führung behandlungs pflegerischer Maßnahmen (z. B. Blut -

entnahmen etc.)

Ihr Profil:
● Abgeschlossene Ausbildung als Study Nurse, Studienassistent*in, Medizinische*r Fach -

angestellte*r oder ähnliche Qualifikation
● Erfahrung in der Mitarbeit an klinischen Studien sowie in der Daten erhebung und

Dokumentation
● Nach Möglichkeit Erfahrung im Management früher onkologischer Studien nach dem

Arzneimittel gesetz
● Interesse an der Verbesserung von Behandlungs möglichkeiten von Tumorpatient*innen
● Bereitschaft und Aufgeschlossenheit zum Erlernen von Neuem
● Freundlicher Umgang mit Patient*innen, Selbstständigkeit, Team fähigkeit, Gewissen -

haftigkeit und Flexibilität
● Gute Englisch kenntnisse in Wort und Schrift
● Sehr gute EDV-Kenntnisse
● Erfahrung mit Standard-PC-Anwendungen (Microsoft Office)

Wir bieten:
● Interessanten, vielseitigen Arbeitsplatz
● Internationales, attraktives Arbeits umfeld
● Campus mit modernster State-of-the-art-Infrastruktur
● Vergütung nach TV-L mit den üblichen Sozialleistungen
● Möglichkeiten zur Teilzeit arbeit
● Flexible Arbeitszeiten
● Sehr gute Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten

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

Weitere Informa tionen erhalten Sie von 
Andrea Stephani, Telefon +49 6221/42-1608.

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.

http://www.dkfz.de/de/index.html
http://www.dkfz.de/de/index.html
https://jobs.dkfz.de/de/p/raven51/jobs/83420/apply

