
 

 

 

Stellenausschreibung: Biologielaborant (m/w/d) oder MTA/BTA 
(m/w/d) im Bereich Biochemie 
 

Heidelberg Pharma Research GmbH ist ein wachsendes biopharmazeutisches Unternehmen mit 
Sitz in Ladenburg bei Heidelberg. Unser Hauptziel ist es, Arzneimittel gegen Krebs zu 
entwickeln. Unser Fokus liegt vor allem auf der Weiterentwicklung der innovativen ADC-
Plattformtechnologie basierend auf dem Wirkstoff Amanitin (ATAC-Technologie). 
 
 
An unserem Standort in Ladenburg sind ab sofort zwei Stellen zu besetzen als 
 

Biologielaborant (m/w/d) oder MTA/BTA (m/w/d)  
im Bereich Biochemie. 

 
Eine Stelle ist in Vollzeit als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung befristet auf zwei Jahre, mit 
Aussicht auf Entfristung. Die zweite Stelle ist unbefristet und in Vollzeit. 
 
Was Sie erwartet: 
 

 Die Arbeit umfasst das Planen, Durchführen und Auswerten biochemischer Versuche zur 
Herstellung, Beurteilung und Verbesserung von Antikörper-Wirkstoff Konjugaten.  

 Sie führen proteinbiochemische, analytische und zellbiologische Methoden durch, wie  
- Herstellung von Antikörper-Wirkstoff Konjugaten  
- Profilierung der Proteinkonjugate mittels verschiedener proteinchemischer 

Analysemethoden, z.B. HPLC, SDS-PAGE, Western Blot und ELISA-Assays 
- Prüfung der Wirkstoffe mit Hilfe von eukaryotischen Zellkulturen in FACS- und 

Zytotoxizitäts-Assays  
- Entwicklung und Durchführung von Aufreinigungsprozessen von biopharmazeutischen 

Proteinen  
- Bedienung von Chromatographieanlagen (FPLC) im Labormaßstab. 

 
Was wir erwarten: 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Biologielaborant (m/w/d) 
oder MTA/BTA (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Biologie / 
Biochemie und konnten bereits erste Berufserfahrungen sammeln.  

 Sie können Erfahrungen im Bereich der Proteinbiochemie und –analytik vorweisen. 

 Sie punkten mit Erfahrungen im Umgang mit Antikörpern.  

 Sie verfügen über eine gute Auffassungsgabe für komplexe Situationen sowie eine 
strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise. 

 Zusätzlich beherrschen Sie den Umgang mit den gängigen Microsoft-Office-
Programmen.  

 Sie überzeugen mit guten Kenntnissen der englischen Sprache. 

 Sie haben Teamgeist und Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten.  
 
Das bieten wir als Arbeitgeber:  
 

 Sie haben die Chance, als Teil eines professionellen und motivierten Teams an der 
Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Krebs zu arbeiten.  



 

 

 Bei uns erhalten Sie die Möglichkeit erhalten, Ihre Potentiale zu entfalten und damit zum 
Erfolg unseres Unternehmens beizutragen. Hierfür unterstützen wir Sie mit 
Schulungsangeboten (u.a. In House Englischunterricht). 

 Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem 
engagierten Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung.  

 Wir sorgen uns um die Gesundheit unserer Mitarbeiter: Vereinbarkeit von Familie & 
Beruf, betriebliche Altersvorsorge, Maßnahmen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement sowie die Möglichkeit trotz COVID-19 sicher weiterarbeiten zu 
können, besitzen bei uns einen hohen Stellenwert. 

 
 
Klingt das für Sie nach einem perfekten Gesamtpaket? 
 

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Email und in einem 
pdf an unsere Personalabteilung unter  
 

jobs@hdpharma.com 
 
Bitte geben Sie Ihren Gehaltwunsch und den frühestmöglichen Eintrittstermin an. 
 
Nur gemeinsam können wir die weltweite Ausbreitung von COVID-19 verlangsamen und 
unsere Gesellschaft schützen. Deshalb wird die erste Runde unserer 
Vorstellungsgespräche über Telefon oder Video geführt werden. Wir ermutigen Sie 
ausdrücklich, sich weiterhin bei uns zu bewerben und freuen uns auf den Kontakt mit 
Ihnen! 
 
Heidelberg Pharma Research GmbH 
Personalabteilung  
 

 


