
 

MacroArray Diagnostics (MADx) ist ein Wiener Life-Science Startup Unternehmen.  

Unsere Vision ist es, die Allergiediagnose auf den Kopf zu stellen. Bereits jeder vierte ist von Allergien 

betroffen, Tendenz steigend. Unsere diagnostischen Produkte und unsere patentierte Technologie 

sind dem Stand der Technik voraus.  Wir können für jeden Patienten alle relevanten Allergien in nur 

einem Schritt abklären und so rasch die optimale Behandlung durch den Facharzt ermöglichen.  

Zur Verstärkung unseres MAD-(Wo)Men Teams suchen wir: 

Research & Development MitarbeiterIn (m/w) 

Deine Aufgabe: In dieser Rolle treibst du unseren RnD-Breich voran. Du arbeitest an der 

Herstellung von rekombinanten Proteinen und der Entwicklung von Verfahren zur 

Aufreinigung und Charakterisierung von Proteinen mit. Du optimierst unsere laufenden 

Prozesse zur Herstellung und Aufreinigung von Proteinen, validierst sie und bist an der Überleitung der 

validierten Prozesse an die Produktionsabteilung beteiligt.  

Dein Profil: Deine Ausbildung im Bereich der Biochemie, Molekularbiologie, Biotechnologie 

o.ä. hast du bereits abgeschlossen (HTL, Kolleg, Fachhochschule od. Universität) und hast 

bereits erste Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Die Herstellung von rekombinanten Proteinen 

in unterschiedlichen Wirtsorganismen (bevorzugt E. coli und P. pastoris) ist dir vertraut und du kennst 

dich mit der Aufreinigung und Charakterisierung von Proteinen aus. Das Abenteuer Forschung in einem 

Start-up reizt dich besonders. Du möchtest etwas bewegen, die Welt verändern und Zeichen setzen. 

Am liebsten arbeitest du in einem kompakten Team, in dem die Chemie stimmt, an spannenden 

Projekten und Herausforderungen. Du übernimmst gerne Verantwortung und bist auch gewohnt 

eigenständig zu arbeiten und selbständig zu reporten.  

 

Unser Angebot: Für die Mitarbeit in unserem Team gibt es eine marktkonforme Bezahlung 

beginnend ab EUR 2.500,00 Brutto p.m., Vollzeit (KV Handwerk und Gewerbe). Deine 

tatsächliche Bezahlung hängt natürlich von deiner Vorerfahrung und Qualifikation ab. Unser 

Standort ist in Wien 1230, Lemböckgasse 59/Top 4. 

Du möchtest unser ambitioniertes Team ergänzen und gemeinsam weiterentwickeln? 

Dann melde dich rasch per Email mit deinem CV und deinen Gehaltsvorstellungen unter 

jobs@variantenreich.com. 
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