
Spannende Aufgaben garan� ert.
Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Medical Content in der Region DACH, sind wir der Ini�ator, der den 
Weg zu einer besseren und effek�veren medizinischen Befundung beschleunigt.
Hier bei E&L medical systems nutzen wir unseren Einfluss, um posi�ve Veränderungen in der gesamten Branche vor-
anzutreiben und wir suchen mo� vierte und leidenscha�liche Menschen wie Sie, die uns dabei helfen, weiterhin neue 
und innova�ve Ideen zu verwirklichen.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Leidenscha�  zu leben und das zu tun, was Sie lieben, in einem Unternehmen, das sich für 
Ihre Zukun�  einsetzt, dann gehören Sie zu E&L medical systems.

Zum Ausbau unserer Entwicklungs-Abteilung brauchen wir Verstärkung.
Ein Medical Content Entwickler entwickelt und aktualisiert die klinischen Inhalte der Produktlinien von Clinic WinData. 
Der Medical Content Entwickler ist außerdem für die Qualitätssicherung verantwortlich.  Hierzu werden Sie sowohl mit 
unseren Kunden als auch mit internen Stakeholdern zusammenarbeiten.

Mind. 3 Jahre Erfahrung in einem gesundheitsbezogenen 
Bereich

Mind. 2 Jahre Erfahrung mit dem Verfassen von me-
dizinischen Inhalten, vorzugsweise auf Verbraucherebene

Mind. 3 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern in einem geschä�lichen Umfeld und in der 
Zusammenarbeit mit funk�onsübergreifenden Gruppen

Verständnis der medizinischen Terminologie und die Fähigkeit, 
fachgebietsspezifische klinische Pflegeprak�ken zu 
recherchieren

Abgeschlossenes Studium oder Zer�fizierung in einem 
verwandten Bereich

Programmierkenntnisse von Vorteil

Ausgeprägtes Serviceverständnis, hohe Kontakt- und Mo� va�-
onsfähigkeit

perfekte Deutschkenntnisse (Muttersprache oder vergleichbar)

Gute Englischkenntnisse

Ab sofort suchen wir für den Hauptsitz in Erlangen:
Medical Content Developer (m/w/d) 

Ihre Aufgaben Ihr Profi l

Unter Anwendung der Strukturierten Befundung ent-
werfen, entwickeln und aktualisieren Sie klinische 
Inhalte durch die Auswertung und Synthese von In-
forma�onen aus der medizinischen Literatur und aus dem 
Feedback unserer Kunden.

Sie führen die Qualitätssicherung klinischer Inhalte durch 
und erstellen und pflegen die klinische Dokumenta�on.

Sie fungieren als klinische Ressource für interne wie 
auch externe Ansprechpartner und Stakeholder.

Sie arbeiten mit dem Product Management zusam-
men.

Sie nehmen teil an der Entwicklung, Überwachung von 
Aufgaben und Sicherstellung der termingerechten Lie-
ferung von klinischen Entwicklungsprojekten. 

Sie nehmen bei Bedarf an Feldforschungen teil, die zur 
Produktweiterentwicklung beiträgt.

 

Noch Fragen? 
Gerne stehen wir Ihnen unter 
09131 81033-36 zur Verfügung!

Bi�e geben Sie Ihren frühestmöglichen Einstellungstermin und Ihre Gehaltsvorstel-
lung mit an. Ihr Profil oder Vorstellungen über zukün�ige Aufgaben s�mmen nicht 
in allen Punkten mit den genannten Anforderungen überein? Sie können sich 
schnell neue Themengebiete erschließen? Dann sollten Sie sich trotzdem 
bewerben!

Bi� e senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
jobs@eundl.de

E&L medical systems GmbH  |  www.eundl.de

Wir freuen uns auf Sie!




