
 
 

 
 

Liebe Process Engineers! 
 
LOBA Feinchemie GmbH ist ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe 
(API), Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns nun in einem Transformationsprozess 
zu einem High Tech-Unternehmen mit biopharmazeutischem Schwerpunkt. 

Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf www.loba.co.at.  

Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen/eine 

Process Engineer (m/w/d) - 38 h / Woche 

in der Produktion biopharmazeutisch hergestellter Proteine. 

Als Process Engineer im Team Produktion Biopharmazie sind Sie verantwortlich für Technologie- und Prozes-
stransfers in unsere teilautomatisierten State of the Art Produktionsanlage. 
 

Dafür brauchen wir Sie: 
 

▪ Sie koordinieren und leiten Prozesstransfers (Upstream / Downstream) in die GMP-Produktionsanlage 
mit einem Fermentationsvolumen von 1000 L. 

▪ In enger Zusammenarbeit mit der Verfahrensentwicklung verantworten Sie Facility Fit und Scale-up. 

▪ Sie planen und begleiten in fachlicher Hinsicht Engineering Runs im Produktionsmaßstab. 

▪ Sie erstellen bzw. prüfen relevante Dokumentationen (Prozessbeschreibung, SOPs, Herstellvorschriften). 

▪ Sie sind Experte bei der Bearbeitung von Änderungsanträgen und Abweichungen. 

▪ Bei der Erstellung von Validierungs- und Einreichdokumentation arbeiten Sie mit. 

▪ Sie sind Prozess-Experte bei Audits und Inspektionen.  

 

Dafür bringen Sie mit: 
 
▪ Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Verfahrens- oder Prozesstechnik bzw. 

Biotechnologie (FH, Uni) oder Vergleichbares abgeschlossen. 

▪ Sie haben praktische Erfahrungen im Bereich mikrobieller Fermentation und / oder Proteinreinigung.  

http://www.loba.co.at/


 
 

▪ Berufserfahrung in einem produzierenden biopharmazeutischen Unternehmen sowie ein ausgeprägtes 
GMP-Verständnis sind erwünscht. 

▪ Kenntnisse im Bereich Prozess-Automatisierung (Siemens PCS 7) sind von Vorteil. 

▪ Problemlösungskompetenz und Prozess-orientiertes Denken zeichnet Sie aus. 

▪ Sie können sich sowohl in Deutsch als auch in Englisch gut und problemlos verständigen. 

 

Das bieten wir Ihnen: 
 
▪ Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden, krisenfesten Unternehmen. 

▪ Zusammenarbeit mit einem dynamischen Team. 

▪ Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Abwechslung im Arbeitsalltag. 

▪ Regelmäßige Weiterentwicklung. 

▪ Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein Jahres-
bruttogehalt zwischen € 50.000,-- und € 63.000,-- vorgesehen. 

 
Vorteile für Mitarbeiter*innen 
 
▪ Flexible Arbeitszeiten 

▪ Einarbeitung von Fenstertagen 

▪ Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Gesundheitsvorsorge  

▪ Direkte S-Bahn-Anbindung aus Wien (REX7 / S7) 

▪ Parkplatz am Betriebsgelände 

 

 
 

Interessiert? 
 
Dann klicken Sie auf „Jetzt bewerben“ – online Fragen beantworten und gleich abschicken.  
Wir freuen uns auf Ihre Informationen. Und anschließend können wir uns gerne persönlich kennenlernen. 

 

Jetzt bewerben 
 

Diese Jobanzeige finden Sie auch online unter 
https://kompetenz.app/jobs/process-engineer-mwd-38-h-woche-in-der-produktion-biopharmazeutisch-

hergestellter-proteine-loba-feinchemie-gmbh-fischamend-2401 

https://kompetenz.app/q/604cqa2f
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