
 

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 F&E in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis zum 

31.12.2023 (mit der Option auf Entfristung), in Vollzeit eine/n 
 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d) 
Platform Development – Proteinreinigung und Proteinanalytik 

 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

Bei der Entwicklung von Antikörper-basierten Therapien für die Onkologie bist du zuständig für die 

Bereitstellung von rekombinanten Proteinen inklusive Qualitätskontrolle. Dazu übernimmst du die 

• Steuerung und Optimierung der Arbeitsabläufe im Bereich Proteinreinigung und -analytik, 

• Planung und Bewertung von Versuchsreihen für die Testung neu entwickelter Antikörper, 

• selbständige projekt- und methodenrelevante Recherche und  

• Präsentation von Projektdaten intern und extern 

Das ist dein Profil: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Biologie, Biotechnologie, Biochemie 

oder einer vergleichbaren Fachrichtung, vorzugsweise mit Promotion,  

• verfügst über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Proteinproduktion und Proteinreinigung mittels 

FPLC-Systemen sowie über fundiertes Wissen im Bereich Proteinbiochemie, 

• beherrschst ein breites Methodenspektrum im Bereich der Proteinanalyse (z.B. SDS-PAGE, Western 

Blot, ELISA, SEC-HPLC, ...), 

• verfolgst mit Interesse aktuelle technische Entwicklungen in deinem Arbeitsgebiet und bist in der 

Lage, dich mit dir bekannten und neuen Methoden kritisch auseinanderzusetzen und  

• hast möglicherweise Erfahrungen in der Auswertung und Interpretation von MS-Daten und/ oder der 

Herstellung von Antikörper- bzw. Protein-Konjugaten 

Zudem bist du ein Koordinationstalent und schätzt Teamarbeit? Verhandlungssichere deutsche und 

englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine sehr sorgfältige, strukturierte, 

verantwortungsbewusste und kritische Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich? Dann suchen wir 

genau dich! 

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 z.T. aus dem Home Office zu arbeiten 

• strukturierte Fort- und Weiterbildung inkl. Besuch von Konferenzen 

• Arbeitgeberzuschuss zum BVG-Firmenticket 



 

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

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

• attraktive Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge 

• Firmenevents wie Company-Meeting, 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 

 

 

http://www.glycotope.com/

