
Wir haben die Allergiediagnose auf den Kopf gestellt. Mit unseren diagnostischen Produkten und 

unseren patentierten Technologien sind wir seit mehr als 5 Jahren international erfolgreich tätig. 

Unsere Produkte machen es möglich, dass alle relevanten Allergien in nur einem Schritt abgeklärt 

werden können und so rasch die optimale Behandlung durch den Facharzt ermöglicht wird.  

Daher suchen wir für unser MAD-(Wo)Men Team aktuell  

Protein Scientists (m/w/d) 

Deine Aufgaben  
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 koppelst Proteine an Nanobeads und führst Verfahren wie Gelelektrophorese, 

OD Messungen und ähnliches durch. 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. Selbstverständlich zählt auch die Betreuung und Pflege der benötigten 

Geräte zu Deinem Aufgabengebiet. 

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 

erfolgreichen Life-Science-Unternehmen reizt dich besonders. Du möchtest etwas bewegen und 

Zeichen setzen. Am liebsten arbeitest du in einem aufgeschlossenen 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 
Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche und ebenso anspruchsvolle Aufgabe als Basis für deine 

persönliche und berufliche Entwicklung. Es handelt sich um eine Vollzeitanstellung in einem 

attraktiven Arbeitsumfeld bei flexibler Arbeitszeitgestaltung. Wir haben umfangreiche Sozialleistungen 

und Benefits wie z.B. 

• Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel Wiens 
• Tägliche Essensgutscheine 
• Regelmäßige Teamevents 
• Perfekte Büro- und Laborinfrastruktur 
• Aktive Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Unternehmens (Innovation des Monats) 

 

Unser Standort ist perfekt ans Öffi-Netz angebunden – die U6 Station Perfektastraße ist in 1 Minute 

fußläufig erreichbar. 

Für die Mitarbeit in unserem Team gibt es eine marktkonforme Bezahlung beginnend ab EUR 2.500.- 

brutto p.m. auf Basis einer Vollzeitanstellung (KV Handwerk und Gewerbe). Deine tatsächliche 

Bezahlung hängt von deiner Vorerfahrung und Qualifikation ab. Das machen wir uns dann in einem 

persönlichen Gespräch aus. 

Bereit, ein/e MAD-(Wo)Men zu werden? Dann melde dich mit deinem CV, deinen 

Gehaltsvorstellungen und/oder offenen Fragen rasch unter office@macroarraydx.com. 

mailto:office@macroarraydx.com

