
 

 
Clinical Affairs Consultant (Junior) 
Vollzeit (35h/Woche) - am Standort (Hamburg/Minden) & Remote 
 
Über uns 

Escentia ist ein in Deutschland ansässiges, mehrsprachiges Beratungsunternehmen im Bereich Clinical 
Affairs. Wir bieten unseren Kunden aus der Medizintechnik Lösungen für die Einhaltung von regulatorischen 
und gesetzlichen Bestimmungen. Um den stetig wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu 
werden, umfasst unser Dienstleistungsangebot die Schlüsselbereiche Klinische Bewertung (MDR 745/17, 
MEDDEV 2.7/1), Prozessentwicklung, klinisches Follow-up nach der Markteinführung (PMCF) und klinische 
Strategien für die (Neu-) Zulassung von Produkten. 
 
Wir sind zum Großteil selbst Absolvent:innen der HAW Hamburg und legen bei Escentia großen Wert auf eine 
angenehme und unkomplizierte Arbeitsatmosphäre. Projekte planen wir mit unseren Kunden zusammen – 
und mit einem realistischen Zeitplan. Wir sind ein Team und überzeugt davon, dass jede Rolle bei uns zu 
gleichen Teilen am Erfolg unseres Unternehmens ihren Anteil hat. Wir arbeiten mit Menschen – nicht mit 
Maschinen – und haben daher eine gesunde Work-Life-Balance stets im Blick. Unser Anspruch gegenüber 
unseren Mitarbeiter:innen ist es, täglich eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die es allen ermöglicht, ihr 
Bestes zu geben, dabei persönlich zu wachsen und dabei Spaß an ihrer Arbeit zu haben.  
 
Über den Job 
Eins können wir Dir versprechen: hier bei Escentia wirst Du alles über Klinische Bewertungen lernen können, 
was es zu lernen gibt. Deine Aufgaben als Clinical Affairs Consultant (Junior) umfassen: 

- Unterstützung unserer Expert:innen und selbst Expert:in werden im Bereich Klinische Bewertung nach 
MDR 745/17 & MEDDEV 2.7/1 

- Post-Market Clinical Follow-Up (PMCF) & Post-Market-Surveillance (PMS) Aktivitäten durchführen 
und auswerten 

- Auswertung/Reviews klinischer Literatur in diversen medizinischen Fachgebieten 
- Reviews klinischer und präklinischer Daten, Entwicklungs- und Performance Tests und Usability 

Dokumentation 
 

Voraussetzungen 
- Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Medizin, Medizintechnik, oder einem ähnlichen 

wissenschaftlichen Bereich 
- Du hast Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten und der Zulassung von Medizinprodukten 
- Du bist neugierig, verschiedene Medizinprodukte aus allen Fachbereichen und deren Anwendung 

kennen zu lernen 
- Du sprichst/schreibst sicher Deutsch und Englisch  
- Du arbeitest lösungsorientiert, eigenständig und bringst Dich gern ins Team ein 
- Du hast keine Angst vor bzw. ein Problem mit (kleinen) Hunden 

 
 
Interessiert? Bewirb Dich jetzt – und sei bald Teil unseres tollen Start-Up Teams 
Sende eine aussagekräftige Bewerbung an people@escentia.de oder kontaktiere uns direkt 


