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Werde wertvoller Teil unserer innovativen und zukunftsorientierten Glycotope GmbH! Die Forschung ist 

deine Leidenschaft und du willst etwas bewegen? Bei uns finden Ideen Wege! Dank unserer flachen 

Hierarchie und positiven Unternehmenskultur kannst du bei uns wirklich etwas bewirken.   

 

Als Biotechnologieunternehmen entwickeln wir einzigartig tumorspezifische monoklonale Antikörper und 

haben uns dem Ziel verschrieben, das Leben von Krebspatienten zu verbessern. Dazu kombinieren wir 

gemeinsam mit unseren Partnern aus der pharmazeutischen Industrie und akademischen Forschung unsere 

Antikörper mit komplementären Technologien.  

 

Zur Verstärkung unserer Forschung & Entwicklung in Berlin suchen wir schnellstmöglich, unbefristet und in 
Vollzeit (40 Std./Woche) eine/n 
 

Biologin/en als Director (w/m/d) 
Preclinical Pharmacology 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

• Du übernimmst die fachliche und disziplinarische Leitung der neunköpfigen Arbeitsgruppe 

Preclinical Pharmacology bestehend aus Wissenschaftler/innen, Technikerinnen und Doktorandin, 

• planst, bewertest und optimierst immunologische Versuche für die Testung neu entwickelter 

Antikörper (Immunhistochemie, in vivo Studien, Durchflusszytometrie, ELISA, zelluläre Versuche) 

und 

• präsentierst Projektdaten auch in Form von wissenschaftlichen Publikationen sowie Postern und 

Vorträgen auf Kongressen. 

Das ist dein Profil: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und eine Promotion im Bereich Biologie, 

Biotechnologie, Biochemie oder Medizin, 

• verfügst über umfangreiche Erfahrungen in der präklinischen Charakterisierung therapeutischer 

Antikörper, in der Entwicklung, Betreuung und Interpretation von immunologisch-analytischen 

Methoden (Durchflusszytometrie, ELISA, zelluläre Assays) sowie von in vivo Tiermodellen und  

• hast bereits Kenntnisse in der Etablierung und Interpretation von immunhistologischen 

Färbungen mit Antikörpern auf Tumor- und Normalgewebe. 

Zudem bist du vertraut mit der Führung und Weiterentwickelung von Mitarbeiter/innen und schätzt 

Teamarbeit? Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie 

eine sehr sorgfältige, verantwortungsbewusste und kritische Arbeitsweise sind für dich 

selbstverständlich? Dann möchten wir dich sehr gerne kennenlernen! 
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Worauf du dich bei uns freuen kannst: 

Wir schätzen unser kollegiales Arbeitsumfeld, welches geprägt ist durch gegenseitigen Respekt und 

Wertschätzung. Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten in motivierten Teams versprechen ein 

eigenverantwortliches Arbeiten. Zudem bieten wir: 

• flexible Arbeitszeiten inkl. der Möglichkeit aus dem Home Office zu arbeiten 

• einen Arbeitsort auf dem innovativen und nachhaltigen Campus Berlin-Buch mit tollen Angeboten wie 

Mensa, Campus-Kita, Fitnesscenter, Campus-Bike … 

• moderne technische Ausstattung in Büro und Labor 

• regelmäßige Infoveranstaltungen zu Forschungsergebnissen und Company-News 

• attraktive Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge 

• Firmenevents wie z.B. Sommer- und Weihnachtsfeier 

• Wasser, Tee, Kaffee gibt es für unsere Mitarbeiter 4free 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter 

Angabe deines möglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an: personal@glycotope.com.  

Du hast noch Fragen? Gerne stehen wir dir unter +49-30-9489-2600 zur Verfügung. 

 

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

www.glycotope.com 
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