
 

 
 

Wir sind das UKE. Die pulsierende Gesundheitsstadt inmitten von Hamburg. Wo so viel Energie in der 
Luft liegt und der Fortschritt den Takt angibt, ist kein Tag wie der andere. Rund 11.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen Aufgaben eint hier das gleiche Ziel: das 
Wohl des Menschen.  

Für dieses Ziel arbeiten wir eng zusammen – ganz gleich, ob in Forschung oder Lehre, ob in Klinik 
oder Verwaltung. Wir sind ein komprimierter Kosmos und für manche Mitarbeiter sogar wie eine große 
Familie. Sie wollen mit uns die Gesundheitsversorgung voranbringen und dabei auch persönlich 
wachsen? Von den Besten lernen, Gewohntes in Frage stellen und in ganz neuen Mustern denken?  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

Referent (m/w/d) Dekanat 
 

Das bieten wir 

• Ein innovatives und familienfreundliches Arbeitsumfeld mitten in Hamburg (Kooperation zur 
Kinderbetreuung, kostenlose Ferienbetreuung)  

• Die Teilnahme an umfangreichen Aus-, Fort- und Weiterbildungs-Programmen unserer UKE-
Akademie für Bildung und Karriere und abwechslungsreichen Einführungsveranstaltungen  

• Eine attraktive betriebliche Altersversorgung sowie Nutzung vielfältiger und mehrfach 
ausgezeichneter Gesundheits- und Präventionsangebote  
 

Das erwartet Sie: 

Diese Position kann auch in Teilzeit besetzt werden und ist zunächst auf vier Jahre befristet. 

Bei der Durchführung klinischer Forschungsprojekte unterstützt ein umfassendes und sinnvoll 
angelegtes risikobasiertes Qualitätsmanagement die Einhaltung der in den ICH-GCP Leitlinien 
geforderten Prinzipien: Schutz der Prüfungsteilnehmer, Erhebung valider, aktueller und umfassender 
Daten sowie Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studiendurchführung. Zur Unterstützung der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Umsetzung dieser Anforderungen ist das QMKS als 
Stabsstelle des Dekanats der Medizinischen Fakultät tätig. Wir 

• unterstützen Forscher/innen bei der Planung und operativen Vorbereitung klinischer 
Prüfungen und Studien  

• beraten zur Machbarkeit und Kalkulation insbesondere Investigator-initiierter klinischer 
Prüfungen  

• unterstützen die Forscher/innen in der Projektsteuerung und im Projektcontrolling  

• überwachen die klinischen Prüfungen mit Sponsorschaft durch das UKE  

• pflegen und entwickeln das QM-System für klinische Forschung inklusive der Durchführung 
interner Audits  

• wirken an der Beantwortung von Behördenanfragen mit und begleiten Inspektionen  

• leiten Sitzungen sowie Gremien und beteiligen uns an Schulungsmaßnahmen  



 

 

 

Darauf freuen wir uns: 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Medizin, 
der Naturwissenschaften oder der Rechtswissenschaft oder gleichwertige Fähigkeiten und 
Erfahrungen. 

• Sie können fundierte Berufserfahrung mit ausgewiesener Expertise auf dem Gebiet der 
Durchführung klinischer Prüfungen und Studien nachweisen. 

• Sie haben einschlägige Erfahrungen in den operativen Tätigkeiten als Projektmanager/in in 
einer CRO oder im Qualitätsmanagement klinischer Studien sowie der Etablierung 
entsprechender Qualitätssicherungssyteme. 

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse.  

• Sie sind durchsetzungsfähig, überzeugen durch eine ausgeprägte Fähigkeit in der Analyse 
komplexer Sachverhalte, konzeptionelle und lösungsorientierte Denkweise und eine 
eigenverantwortliche Arbeitsstrukturierung.  

Ihre Ansprechpartner: 

Frau Dr. Silke Schrum unter der Tel.-Nr.: 040/7410-54290 oder per E-Mail: s.schrum@uke.de  

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis zum 20. April 2020 unter Angabe des 
Referenzcodes 2020-186. 

 


