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Die Glycotope GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, dass eine proprietäre Technologieplattform zur 

Entwicklung einzigartiger tumorspezifischer monoklonaler Antikörper einsetzt. Wir haben uns dem Ziel 

verschrieben, das Leben von Krebspatienten zu verbessern, indem wir Behandlungsoptionen ermöglichen, die 

über den heutigen Behandlungsstandard hinausgehen. Gemeinsam mit unseren Partnern aus der 

pharmazeutischen Industrie und akademischen Forschung sind wir bestrebt, unsere Antikörper mit 

komplementären Technologien zu kombinieren und deren Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Mit unserer 

Erfahrung in der Glykobiologie und der Entwicklung therapeutischer Antikörper ist es unser Ziel, fortschrittliche 

Biologika zu entwickeln, die neuartige Ansätze für Krebstherapien ermöglichen. 
 
Zur Verstärkung unserer Forschung & Entwicklung in Berlin suchen wir ab sofort und zunächst befristet bis zum 
31.12.2022 in Teil-/Vollzeit (30 - 40 Std./Woche) eine/n 
 

Technischen Assistenten (w/m/d) 
Preclinical Pharmacology 

Diese Aufgaben erwarten Sie: 

• Mitarbeit an Projekten zur Entwicklung und Optimierung Antikörper-basierter Therapien für die Onkologie  

• Entwicklung und Durchführung von zellulären Assays mit humanen Tumorzellen/Primärzellen 

• Screening und Charakterisierung von Antikörpern und Antigenen mittels immunologischer Methoden 

(Durchflusszytometrie, ELISA, Immunhistochemie)   

• Vorbereitung, Planung und Durchführung der Experimente 

• Auswertung und Dokumentation der Daten 

• Präsentation der Daten innerhalb der Arbeitsgruppe 

Das ist Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im Life-Science Bereich, 

• besitzen methodische Kenntnisse und praktische Erfahrung im Bereich immunologischer und 

zellbiologischer Fragestellungen, 

• besitzen Erfahrung in der Durchflusszytometrie und der Kultivierung humaner Zellen, 

• wünschenswert sind Kenntnisse in der Immunhistochemie und Mikroskopie,  

• sind versiert im Umgang mit MS Office Anwendungen (Excel, PowerPoint, Word) sowie GraphPad Prism, 

• haben eine gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache sowie Grundkenntnisse in Englisch und 

• können flexibel sowie selbständig im Team arbeiten und pflegen eine zuverlässige und  

verantwortungsbewusste Arbeitsweise. 

Worauf Sie sich bei uns freuen können: 

Wir sind ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen mit einem sehr kollegialen Arbeitsumfeld und 

flachen Hierarchien. Wir leben unsere positive Unternehmenskultur, die auf gegenseitigem Respekt und 

Wertschätzung beruht. Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten in motivierten Teams versprechen ein 

eigenverantwortliches Arbeiten. Zudem bieten wir: 

➢ flexible Arbeitszeiten inkl. der Möglichkeit z.T. aus dem Home Office zu arbeiten 

➢ attraktive Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

➢ gründliche Einarbeitung durch erfahrene und hilfsbereite Teamkollegen/innen 

➢ regelmäßige Team- und Company-Meetings 
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➢ strukturierte Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiter/innen 

➢ Firmenevents wie z.B. Sommer- und Weihnachtsfeier 

➢ Wasser, Tee, Kaffee gibt es für unsere Mitarbeiter 4free und in der Campusmensa sind die Speisen und 

Getränke für unsere Mitarbeiter vergünstigt 

➢ Möglichkeit der Teilnahme an den Gesundheits- und Sportaktivitäten des CampusVital sowie der 

„Bewegten Pause“ und des wöchentliches Massageangebot bei uns im Haus 

➢ attraktive Arbeitsumgebung auf dem grünen Campus Berlin-Buch (www.campusberlinbuch.de) 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung  

an Frau Stella Homann: personal@glycotope.com. Gerne stehen wir auch telefonisch unter der  

Tel.: +49-30-9489-2604 für Rückfragen zur Verfügung. 

 

GLYCOTOPE GmbH - Robert-Roessle-Str. 10 - 13125 Berlin 

www.glycotope.com 
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