
 
 

Projektmanager Clinical Trials (m/w/d)  

Standort Leipzig, Vollzeit, unbefristet 

Über uns: 

Zuverlässige klinische Daten mit wissenschaftlichem Tiefgang sind die Grundlage für weitere 
Fortschritte im Gesundheitswesen. Die Automatisierung von Routineaufgaben gibt den Ärzten die 
Möglichkeit, sich um das zu kümmern, was am wichtigsten ist: uns Patienten. RAYLYTIC entwickelt 
einige der fortschrittlichsten Lösungen für klinische Studien, medizinische Daten- und Bildanalyse. 
Gemeinsam mit über 30 Partnern haben wir den KI Innovationswettbewerb des 
Wirtschaftsministeriums gewonnen. Uns vereint der Wunsch, Interoperabilität, medizinischen 
Datenaustausch und die ethische Nutzung von KI in der Medizin zu realisieren - in globalem Maßstab. 
Bei RAYLYTIC erleben Sie eine Atmosphäre der Unterstützung, des Vertrauens und des Strebens nach 
Exzellenz. Die DNA unserer Softwareprodukte zeichnet sich durch extreme Benutzerorientierung, 
branchenführende KI-Technologie und softwarebasierte Prozessautomatisierung aus. 

Ihr Tätigkeitsfeld: 

Ihre Leidenschaft und Talent ist es, entscheidenden Einfluss auf die Customer Experience zu nehmen? 
Ihr Herz schlägt für den digitalen Fortschritt im Gesundheitswesen? Dann nutzen Sie die Chance und 
vereinen diese Ambitionen als Projektmanager (m/w/d) in Bereich Clinical Studies.  

Folgendes Aufgabenspektrum wartet auf Sie: 

• Sie übernehmen eigenständig Projekte im Rahmen unseres Studien- und Klinikmanagements 
und verantworten den gesamten Projektmanagementzyklus. 

• Sie sind zentrale Kontaktperson für die jeweiligen Kunden (Medizinproduktehersteller, Kliniken, 
Forschungsinstitute, Universitäten) und betreuen diese in all ihren Anliegen, um ihnen die 
bestmögliche Nutzung unseres Produktes zu ermöglichen.  

• Sie bieten Usertrainings und -support an, evaluieren die Datenvollständigkeit und leiten 
Kundenmeetings – auch im internationalen Kontext. 

• Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden analysieren und koordinieren Sie mit unseren 
internen Teams (Product Development, Sales etc.).  

• Sie definieren und erarbeiten Studiendesigns in unserer Plattform in Absprache mit unseren 
Kunden. 

• Für den Erfolg ihrer Projekte führen Sie Recherchen durch, erstellen und validieren 
Studiendokumente wie z.B. Patientenfragebögen, Studien-/ Radiologieprotokolle und vereinen 
dies in Ihrem erstellten Trainingsmaterial. 

• Sie nehmen Einfluss auf die Verbesserung und Standardisierung der internen Prozesse (WIs, 
SOPs, etc.).  

• Sie erzeugen einfache deskriptive statistische Analysen und überführen diese in 
Kundenpräsentationen. 

• Optional unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung unserer Software durch strukturiertes 
Testen. 

Entwicklungsperspektive: 

Streben Sie eine Führungsrolle an? Dann bietet diese Stelle, vor dem Hintergrund des stetigen 
Unternehmenswachstums, eine ideale Ausgangsbasis. 

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes natur- oder wirtschaftswissenschaftliches 
Studium. 

• Sie können mehrjährige Erfahrungen in der Leitung von Projekten vorweisen. 



 
• Idealerweise haben Sie in einem regulierten Umfeld (Klinik, MedTec, Pharma, etc.) oder im 

Bereich klinische Studien (Orthopädie, Chirurgie, Radiologie) gearbeitet. 

• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und haben den Ehrgeiz, komplexe 
Zusammenhänge zu durchdringen und diese mit pragmatischen Lösungsansätzen zu 
verbinden. 

• Unbekannten Aufgaben begegnen Sie mit hoher Lernbereitschaft und Neugier. 

• Ihre sehr gute Selbstorganisation erlaubt es Ihnen, auch in stressigen Phasen, den Überblick 
zu behalten. 

• Sie verfügen über ein verlässliches Gespür für die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Stakeholder und können diese durch Ihr Kommunikations- und Koordinationstalent effizient 
erfüllen. 

• Durch Ihren hohen Kundenfokus erfassen Sie schnell "wo der Schuh drückt" und es fällt Ihnen 
einfach, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen. 

• Office- und Webanwendungen beherrschen Sie souverän. 

• Die englische und deutsche Sprache ist Ihnen in Wort und Schrift bestens vertraut. 

Wünschenswert:  

• Sie haben bereits in vergleichbarer Position in einem schnell wachsenden Unternehmen 
gearbeitet. 

• Sie sind bereit, unsere Kunden auch außerhalb der deutschen Kernarbeitszeit zu unterstützen. 

Unser Angebot: 

• Wir vertrauen auf Ihre Kompetenz und sind überzeugt, dass Sie Ihr Bestes geben. Sie 
gestalten die Zukunft von RAYLYTIC mit, übernehmen Verantwortung und beschleunigen 
dadurch Ihre persönliche und berufliche Entwicklung. 

• Wir kümmern uns um Sie, indem wir Ihren langfristigen Karriereweg gemeinsam ausarbeiten 
und Ihnen dafür einen unbefristeten Vertrag anbieten. 

• Wir bieten frisches Obst, kostenlose VIP-Fitness-Mitgliedschaft, ein unternehmensweites 
jährliches Sommerfest und wahrscheinlich die besten Kollegen, mit denen Sie jemals 
zusammenarbeiten werden. 

• Wir bieten flexible Arbeitszeiten sowie individuelle Home-Office-Regelungen. 

• Unser Büro befindet sich in der lebendigen Innenstadt von Leipzig mit 40.000 Studenten und 
über 150 Instituten. 

• Laut Forbes gehört RAYLYTIC zu den Top 30 KI-Start-ups aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz - das gibt Ihnen und Ihrer Arbeit Sichtbarkeit und Anerkennung. 

• Wir honorieren Loyalität und außergewöhnliche Beiträge zur Schaffung von Unternehmenswert 
durch eine Beteiligung am Unternehmen. 

• RAYLYTIC ist ein Arbeitgeber, der Vielfalt und Integration feiert, unterstützt und fördert. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung über 
unser Jobportal www.raylytic.com/de/karriere. 

http://www.raylytic.com/de/karriere

