
Stellenausschreibung 09.04.2021

Die PreviPharma Consulting GmbH ist ein international tätiges Forschungsunternehmen im Bereich 
der globalen Plasma-Industrie. Zusammen mit Partnern im Bereich der Plasmafraktionierer, 
Plasmaspendezentren und Technologielieferanten erarbeitet unser kontinuierlich wachsendes Team 
neue medizinische und technologische Lösungen von der Plasmaspende bis hin zum fertigen 
Therapieprodukt. 

Um unser Team im CUBEX41, dem innovativen Zentrum für Gründungen im Bereich 
Medizintechnologie in Mannheim, weiter auszubauen, sind wir auf der Suche nach engagierten und 
kreativen Köpfen. Deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

erfahrenen Laboranten/ Technischen Assistenten (w/m) in Teil- oder Vollzeit 

Ihre Aufgaben: 

• Mitarbeit bei Methodenentwicklung und Validierung neuer Verfahren,
Implementierung in die Routine

• Allgemeine Laboradministration (Geräte-Wartung und -Kalibrierung, Bestellwesen, etc.)
• Labor-Organisation inkl. Mitarbeiterführung
• Dokumentation der QM-relevanten Daten
• Mitarbeit innerhalb des QM-Systems sowie Erstellung und Prüfung von

Standardarbeitsanweisungen (SOPs)
• Bindeglied zur wissenschaftlichen Forschungsabteilung

Sie verfügen über folgende Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse: 

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als CTA/BTA/MTA/Laborant (w/m) oder
vergleichbare Ausbildung mit fundierter Berufserfahrung, idealerweise Erfahrung im
Qualitätsmanagement oder im GMP-regulierten Umfeld

• Erfahrung in proteinchemischen Methoden und allgemeiner Analytik
(Proteinassays, Proteinquantifizierung, Aktivitätsassays)
oder

• Erfahrung in instrumenteller Analytik und Präparation
(speziell HPLC mit Schwerpunkt der Protein-Isolierung und Prozess-Entwicklung

• praktische Erfahrungen im Umgang mit Blutprodukten und Gerinnungsdiagnostik sind
wünschenswert, aber kein Muss

• Eigenständige, flexible und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit ausgeprägtem
Organisationsgeschick und guter Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Gute EDV-Kenntnisse (z.B. MS Office, etc.)
• Englischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten: 
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, vollzeit- und teilzeitgeeignet, mit einem anspruchsvollen

und breit gefächerten Aufgabengebiet und hoher Eigenverantwortung
• Einarbeitung „on the job“ in einem innovativen, kollegialen Team mit kurzen

Kommunikationswegen in einer zukunftsorientierten Branche

Wenn wir Sie begeistern konnten, senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe der Einkommensvorstellung und des möglichen Eintrittstermins, bitte ausschließlich online, 
unter info@previpharma.com zu. 

Weitere Information zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.previpharma.com 
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