
 

EastHORN ist eine europäische Clinical Research Organisation (CRO) mit einer deutschen 
Niederlassung in Köln. Wir helfen internationalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen 
bei der Enwticklung von neuen Medikamenten. Seit der Gründung vor 14 Jahren ist 
EastHORN stetig gewachsen. 
 
Unsere internationalen Kunden schätzen unsere flexible, qualitätsorientierte und 
professionelle Herangehensweise an die Erfüllung ihrer Bedürfnisse, und wir wachsen weiter. 
Um unsere zukünftige Entwicklung zu unterstützen, suchen wir derzeit eine(n) 
 

Clinical Project Administrator (CPA) (w, m, d) 
 
Als CPA unterstützen Sie das Projektteam während der Studiendurchführung. Sie helfen bei 
der Einreichung von Zulassungsanträgen mit und assistieren den klinischen Monitor/ Clinical 
Research Associates (CRAs) bei ihren Aufgaben. 
Wir suchen eine positive und energiegeladene Person, die lernwillig ist und gerne in einem 
Projektteam arbeitet. Die ausgeschriebene Stelle ist auch in Teilzeit möglich. 
 
Ihre Aufgaben 
 

- Administrative Unterstützung des Projektteams, wie Korrekturlesen, Listings führen, 
Dokumentenversand an die Prüfzentren veranlassen 

- Erstellen von Prüfarztordnern für Prüfzentren und Pflege der internen Ablage von 
Studiendokumenten (Trial Master Files) 

- Zahlung von Prüfarzthonoraren veranlassen und Listings über Zahlungen verwalten 
- Verschiedene Datenbanken pflegen und Studiendokumente hochladen und darin 

verwalten 
- Unterstützen bei der Vorbereitung der Außendiensttermine der CRAs 
- Studienspezifische Dokumente erstellen 
- Unterstützen bei der Einreichung von klinischen Prüfungen bei Behörden und 

Ethikkomissionen 
- Unterstützung des Projektmanagements bei der Organisation von Meetings und 

Erstellung von meeting minutes 
 

Unsere Anforderungen 
 

- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Englischkenntnisse 
- Ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten 
- Sehr gute Teamfähigkeit 
- Erfahrung im Umgang mit EDV Software: Word, Excel, elektronische Datenerfassung 
- Eigenständiges Arbeiten 
- Offen neue Tätigkeiten kennenzulernen 
- Erfahrung in der klinischen Forschung wünschenswert 
- Gutes Zeitmanagement  

  



Unser Angebot 
 

- Arbeit in einem erfahrenen und professionellen Team, indem auch der Teamgeist nicht 
zu kurz kommt 

- Gute Möglichkeiten sich beruflich weiterzuentwickeln 
- Teilnahme am Bonusprogramm 

 
Wenn Sie eine zuverlässige und positive Person sind, die Teil eines expandierenden jungen 

Unternehmens in einem bedeutenden und wachsenden Markt sein möchten und zum 

weiteren Erfolg beitragen möchten, schicken Sie bitte Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben 

in englischer Sprache an careers@easthorn.eu. 

 

 
 
 


