Labormitarbeiter / Techn. Assistent (m/w/d)
Join our team and make a difference

Octapharma Biopharmaceuticals GmbH ist ein 1997 gegründetes, erfolgreich
expandierendes Biotechnologie-Unternehmen und eines der Tochterunternehmen der
Octapharma AG. Unsere Schwerpunkte sind hochreine, virusinaktivierte Arzneimittel zum
Einsatz in den Bereichen Immunologie, Hämophilie und Intensivmedizin.
Werden Sie Teil unseres Teams an unserem Standort in Frankfurt/Main als Technische/r
Assistent/in für den Bereich Virus & Prion Validation.
Ihre Aufgaben:
 Zellkulturpflege, Virenanzucht
 Arbeiten mit tier- und humanpathogenen Erregern in Laboratorien der biologischen
Sicherheitsstufe 2 und 3
 Lichtmikroskopische Analysen von Virus-Zell-Assays, PCR, Western Blot Analysen
 Auswertung, Dokumentation, Monitoring relevanter Daten im Rahmen des
Qualitätsstandards GLP
 Allgemeine Aufgaben zur Labororganisation, Betreuung von Laborgeräten
Ihr Profil:
 Erfolgreich abgeschlossene naturwissenschaftliche geprägte Ausbildung als technischer
Assistent (m/w), Biologielaborant (m/w) oder vergleichbare Qualifikation
 Idealerweise 3 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Zellkultur, bereits durchgeführte
Arbeiten mittels PCR und Western Blot
 Kenntnisse mit einem Qualitätssicherungssystem (z.B. GLP) wünschenswert
 Deutsch fließend in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse
Ergebnisorientiertes Arbeiten, ein hohes Maß an Engagement und Teamfähigkeit sowie
Zuverlässigkeit sollten für Sie selbstverständlich sein.
Unser Angebot:
 Eine anspruchsvolle, vielseitige und interessante Tätigkeit in einem dynamischen und
zukunftsorientierten Unternehmen
 Ein engagiertes Team und angenehmes und wertschätzendes Betriebsklima
 Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit (40 Std/Woche); Teilzeit ggf. möglich
 Betriebliche Sozialleistungen
Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Bewerberportal.
Ansprechpartner für Rückfragen:
Ellen Gugel – HR Manager
Tel: +49 (0)6221 – 1852 555

Key facts about Octapharma The vision of Octapharma is “Our passion drives us to provide new health solutions advancing
human life”. Headquartered in Lachen, Switzerland, Octapharma is one of the largest human protein manufacturers in the world,
developing and producing human proteins from human plasma and human cell lines. As a family-owned company, Octapharma
believes in investing to make a difference in people’s lives and has been doing so since 1983; because it’s in our blood. Our
company values are Ownership, Integrity, Leadership, Sustainability and Entrepreneurship.
In 2018, the Group achieved €1.8 billion in revenue, an operating income of €346 million and invested €240 million to ensure future
prosperity. Octapharma employs more than 8 300 people worldwide to support the treatment of patients in 115 countries with
products across three therapeutic areas: Haematology (coagulation disorders), Immunotherapy (immune disorders) and Critical
care. Octapharma owns six state-of-the-art production facilities in Austria, France, Germany, Mexico and Sweden.
For more information visit www.octapharma.com

