
 

 

Profil ist ein 1999 gegründetes, 

international tätiges und renommiertes 

Auftragsforschungsinstitut im Bereich 

der Stoffwechselerkrankungen.  

Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam 

mit der Pharmaindustrie an der Entwicklung 

neuer Arzneimittel für die Behandlung von 

Diabetes und damit einhergehenden 

Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung 

bekannter Wirkstoffe sowie der technischen 

Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin 

und der Messung der Blutzuckerkonzen-

tration wird von uns intensiv unterstützt. 

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen 

konnten wir umfassendes wissenschaftliches 

Know-how und einzigartige Expertise im Bereich 

der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An 

unserem Unternehmensstandort in Neuss beschäftigen 

wir derzeit ca. 330 Mitarbeiter, die einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten, die Lebensqualität von Menschen 

mit Diabetes zu verbessern. 

 
Aufgaben: 

• Ihnen obliegt schwerpunktmäßig die organisatorische Leitung des Ärzteteams.  

• Dies umfasst zusätzlich zu der übergeordneten medizinischen Verantwortung für alle ärztlichen 

Tätigkeiten die Mitwirkung an der Planung, Steuerung und Kontrolle klinischer Studien von der 

Vorbereitungsphase bis zur Vorstellung der Ergebnisse 

• Darüber hinaus sollte Ihnen die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter/-innen am Herz liegen 

 

Anforderungen: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung (bevorzugt in Innerer Medizin, 

Allgemeinmedizin oder Anästhesie). 

• Sie haben idealerweise Erfahrung in der Durchführung von klinischen Studien (in Auftrags-

forschungsinstituten oder auch in akademischen Zentren); diese ist nicht zwingend erforderlich, 

würde Ihre Einarbeitung aber erleichtern. 

Head Research 

Physician (m/w/d) 

die/der direkt an die Geschäftsführung (CEO) 

berichtet und die Leitung des ärztlichen 

Bereiches mit aktuell 20 Mitarbeitern übernimmt 

 

Für unseren  

Standort Neuss suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n approbierte/n 

Ärztin/Arzt als 

 



 

 

• Sie beherrschen die englische Sprache sehr gut in Wort und Schrift. 

• Sie führen bereits in ihrer aktuellen Position eine Gruppe von Ärztinnen/Ärzten und haben 

Freude daran, deren fachliche und persönliche Entwicklung zu fördern und Ihr Team als Ganzes 

erfolgreich zu machen. 

• Als Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch Klarheit in Ihrem Handeln und in Ihrer 

Kommunikation, gute organisatorische Fähigkeiten, Umsetzungsstärke, Entscheidungsfreude 

sowie Ihr angenehmes Wesen aus. 

 

Wir bieten: 

• Die Möglichkeit, Teil eines renommierten Unternehmens, einem ‚Hidden Champion‘ mit 

wissenschaftlichem Anspruch, zu werden. 

• Mittel- und langfristig spannende berufliche Entwicklungsoptionen. 

• Die Führung eines engagierten, diversen und hoch kompetenten Teams. 

• Eine intensive und umfassende Einarbeitung. 

• Administrative und operative Unterstützung durch Ihnen zugeordnete, mit erfahrenen 

Ärztinnen/Ärzten besetzte, koordinierende und stellvertretende Funktionen sowie Ihnen ebenfalls 

zugeordneten Physician Assistants. 

• Ein freundliches Umfeld, welches durch flache Hierarchien geprägt ist und in dem darauf 

geachtet wird, dass bei aller Einsatzbereitschaft noch Raum für ein Privatleben neben der Arbeit 

bleibt. 

• Den Berichtsweg an unsere CEO, die auf 20 Jahre Erfahrung mit (klinischer) Forschung im 

relevanten Indikationsgebiet zurückblickt und hohen Wert auf ein positives Arbeitsklima und 

einen kollegialen Führungsstil legt. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.  

Bitte sende diese unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins per E-Mail, gerne als PDF,  

an folgende Adresse: hr@profil.com 

Profil Institut für  

Stoffwechselforschung GmbH 

Martin Schneider 

Executive Director Human Resources  

Hellersbergstraße 9 

41460 Neuss 

www.profil.de 

 

JETZT BEWERBEN 
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