
 

 

 

Wir sind ein kleines, sehr erfolgreiches Unternehmen in der Biotechnologie-Branche 

und beschäftigen uns mit der präklinischen Entwicklung innovativer Therapeutika zur 

Behandlung schwerer seltener Erkrankungen auf der Basis unserer proprietären Drug-

Delivery-Plattform. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 
mit Schwerpunkt  

Produktion, Biotechnologie, Proteinanalytik 
 

Deine Aufgaben: 
 

▪ Du leitest das Team "Produktion" und entwickelst die Herstellungsprozesse 

unserer proprietären Engineered Protein Capsules (EnPCs®) weiter. 

▪ Du koordinierst und überwachst die Produktionsprozesse und arbeitest an der 

Weiterentwicklung der Qualitätsstandards. 

▪ Du überprüfst die Effizienz von Produktionsabläufen, erkennst 

Optimierungspotential und leitest die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen 

ein. 

▪ Du etablierst die GMP Herstellung der Wirkstoffe zusammen mit internen und 

externen Experten*innen und CDMOs. 

▪ Du kollaborierst mit Wissenschaftler*innen aus anderen Abteilungen. 

 
 

Dein Profil: 
 

▪ Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Naturwissenschaften und 

eine entsprechende Promotion. 

▪ Du hast Erfahrung in Proteinherstellung und in der Entwicklung von 

Fermentations- und Proteinaufreinigungsprozessen. 

▪ Kenntnisse in GMP-Regularien sind wünschenswert. 

▪ Du hast Erfahrung in der Analytik von Nanopartikeln und bist mit 

molekularbiologischen Arbeiten vertraut. 

▪ Du verfügst über eine hohe Motivation und erste Erfahrungen ein kleines 

interdisziplinäres Team zu leiten. 

▪ Es macht Dir Spaß, dich in neue Themengebiete einzuarbeiten. 

▪ Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

▪ Flexibilität, Engagement und Leistungsbereitschaft sind für Dich selbst-

verständlich. 

 

 



 

 

 

Das bieten wir: 

 

- Es erwartet dich eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit, die viel 

Gestaltungsspielraum zulässt.  

- Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz in einem Team mit flachen 

Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen. 

- Unabhängiges Arbeiten und schnelle Verantwortungsübernahme. 

- Weiterbildungsangebote sind für uns selbstverständlich. 

- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits 

- Kaffee, Wasser, Obst zur freien Verfügung 

- Wir kümmern uns um deine betriebliche Altersvorsorge 

- Sorgfältige Einarbeitung 

- Unbefristeter Arbeitsvertrag 

 

Falls wir dein Interesse geweckt haben, sende bitte deine Bewerbungsunterlagen mit 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an Christine Kuhn, NEUWAY Pharma GmbH, In den 

Dauen 6A, 53117 Bonn (career@neuway.de). 

 

Wir freuen uns auf Dich! 


