
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 Universitäts klinikum Heidelberg, der Medizi nischen Fakultät Heidel -
berg und der Deutschen Krebs hilfe ist das DKFZ Gründer und Träger des Nationalen
Centrums für Tumorer krankungen (NCT) Heidel berg. Das NCT mit den Standorten Heidel -
berg und Dresden ist das führende onko logische Zentrum in Deutsch land und soll zu
einem inter nationalen Spitzen zentrum der patienten nahen, indivi dualisierten Krebs medizin
ausgebaut werden.  Als „Comprehensive Cancer Center“ verbindet das NCT inter -
disziplinäre Patienten versorgung mit exzellenter Krebs forschung unter einem Dach.

Zur Unter stützung der am NCT Heidelberg durch geführten klinischen Studien innerhalb
des NCT Trial Pools suchen wir zum nächst möglichen Zeit punkt eine

Study Nurse (m/w/d)
(Kennziffer 2021-0118)

Die ausgeschriebene Stelle dient der Unter stützung einer klinisch-epidemi olo gischen
Studie (LEO) zur Erforschung neuer Früh erkennungs tests, mit denen Darm krebs und
dessen Vorstufen früher erkannt werden können, besonders bei jungen Erwachsenen der
Altersgruppe 30-49. Die LEO-Studie ist eine groß angelegte, wissen schaftliche Studie, die
von der Abteilung Präventive Onkologie am Nationalen Centrum für Tumor erkrankungen
(NCT) Heidelberg zusammen mit dem Inter disziplinären Endoskopie Zentrum Heidelberg
(IEZ) der Medizinischen Klinik des Universitäts klinikums Heidelberg durch geführt wird.

Die Einsatz orte befinden sich am DKFZ, NCT Heidelberg und dem Universitäts klinikum
Heidelberg sowie vertretungs weise auch in gastro enterologischen Praxen in Heidelberg
und Umgebung. 

Ihre Aufgaben:
● Organisatorische Betreuung der oben genannten klinisch-epidemio logischen Studie (z.

B. Termin vereinbarungen, Vor bereitung der Visits der Studien teilnehmer*innen, Daten -
erhebung und Dokumentation)

● Rekrutierung und Betreuung von Studien teil nehmer*innen
● Eigen ständige Abnahme von Bio proben (z. B. Blut)

Ihr Profil:
● Abgeschlos sene Ausbildung zur Study Nurse, zur Studien assistenz, zur/zum

Medizinischen Fach angestellten oder ähnliche Qualifikation
● Erfahrung in der Mitarbeit an klinischen oder klinisch-epidemiologischen Studien sowie

in der Daten erhebung und Dokumentation
● Erfahrung in der Blut entnahme (oder Bereit schaft, dies zu erlernen)
● Erfahrung in der telefonischen Betreuung von Studien teilnehmer*innen
● Sehr gute EDV-Kenntnisse, Erfahrung mit Standard-PC-Anwendungen (Microsoft Office)
● Sorgfältiges und strukturiertes Arbeiten
● Bereitschaft und Aufgeschlossen heit zum Erlernen von Neuem
● Freundlicher Umgang mit Studien teilnehmer*innen, Selbst ständigkeit, Team fähigkeit,

Gewissen haftigkeit und Flexibilität
● Sehr gute Deutsch kenntnisse in Wort und Schrift, gute Englisch kenntnisse in Wort und

Schrift
● Bereitschaft zu wechselnden Arbeits zeiten nach Absprache bis 18 Uhr

Wir bieten:
● Interessanten, vielseitigen Arbeits platz
● Inter nationales, 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 Weiter bildungs möglich keiten

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

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/83386/apply

