
 

METRONOMIA steht seit 1990 für Qualität, Kompetenz, Kontinuität und unbedingte Kundenorientierung in 
Bezug auf statistische Services und Datenmanagement in der klinischen Forschung. Als wachstums-
orientiertes mittelständisches Unternehmen mit 90+ Mitarbeitenden sind wir international tätig.  

Unsere Kunden schätzen die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeiter und wir schätzen unsere 
Mitarbeiter als Basis des Unternehmenserfolgs. Kommen Sie in ein motiviertes und sympathisches Team 
und gestalten Sie Metronomia mit als 

 

Statistician* 
Ihre Aufgaben 

 Sie erstellen statistische Analysepläne und detaillierte Tabellen- / Datenspezifikationen und arbeiten bei 
der Erstellung von Studienprotokollen und Studienberichten mit. 

 Sie programmieren und validieren die statistischen Auswertungen klinischer Studien mit SAS. 

 Sie sind Ansprechpartner für die Kunden zu statistischen Fragen in klinischen Studien. 

 Sie übernehmen Projektmanagementaufgaben zu biostatistischen Services. 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Statistik, Mathematik, mathematischen Biometrie 
(oder vergleichbare Qualifikation). 

 Sie bringen idealerweise erste Erfahrung in der statistischen Auswertung klinischer Studien mit. 

 Sie verfügen über gute Programmierkenntnisse in SAS oder R. 

 Die jeweils geforderte mündliche und schriftliche Kommunikation führen Sie überzeugend in Deutsch 
und Englisch. 

 Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und hohe soziale Kompetenz runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen 

 Einen attraktiven Arbeitsplatz mit Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit. 

 Eine attraktive Vergütung und umfangreiche betriebliche Sozialleistungen. 

 Hoch motivierte und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die in einer offenen, wertschätzenden und 
zugewandten Arbeitsatmosphäre überaus engagiert und leistungsfähig sind. 

 Eine ausführliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich und regelmäßige Teilnahme an internen und 
externe Weiterbildungen.  

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie Verfügbarkeit und Gehalts-
vorstellung und nutzen Sie dazu das Online-Portal (Metronomia bietet eine direkte Festanstellung und nutzt 
den Service “Recruiter on demand” der Constares GmbH zur professionellen Unterstützung des 
Bewerbungsprozesses).  

Metronomia Clinical Research GmbH  Rudolf Köhne-Volland  Geschäftsführer 
Paul-Gerhardt-Allee 42  81245 München  www.metronomia.net 

 

*Geschlecht ist uns egal. Hauptsache, Sie passen zu uns. 

 

https://coredi.hr4you.org/index_extern.php?sid=1046&lang=DE&origin=2
http://www.metronomia.net/

