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Associate Analytical Development Gene Therapy (d/f/m) 
 

We are looking for a highly motivated associate for the development 

and implementation of analytical methods for the characterization of 

gene therapy vectors (recombinant adeno-associated viral vectors or 

rAAV). 

 

Your specific role 

 

• You are responsible for testing and characterizing viral vectors such 

as rAAVs as well as process related impurities for gene therapy 

products in pre-clinical and clinical stages of development. This 

includes application of a broad spectrum of established analytical 

assays, scientific interpretation, evaluation and documentation of 

results and the generation of analytical reports in accordance with 

current regulations. 

• Another key task is the development and implementation of novel, 

state of the art analytical methods and technologies for the analysis 

and characterization of such viral vectors for gene therapy 

applications. 

 

Who you are 

 

For this interesting challenge, you bring the following qualification: 

 

• A Master or Engineer degree in life sciences or a technician with 

longstanding relevant experience 

• Hands-on experience in relevant methodologies like recombinant 

nucleic acid analytics (PCR, qPCR, ddPCR, gel electrophoresis), 

sequencing techniques (NGS, Sanger), spectroscopic methods (UV, 

SLS, DLS).  

• Experience in any of these areas is not mandatory but would be a 

substantial additional asset: cell based assays (Bioassays) or infectious 

titer, electrophoretic methods (capillary electrophoresis, Western 

Blotting, FFF), liquid chromatographic separation methods (HPLC, SEC, 

SEC-MALS, IEC, RP) or immunological techniques (ELISA) would be an 

additional asset. 

• You have a high degree of self-motivation. You hold yourself 

accountable for achieving results and are an excellent team player  

• Fluent English and/or German language skills (written and spoken). 
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Mitarbeiter  Analytische Entwicklung Gentherapie (d/m/w) 

Wir suchen einen hochmotivierten Mitarbeiter (d/w/m)  für die 

Entwicklung und Implementierung analytischer Methoden zur 

Charakterisierung von Gentherapievektoren (rekombinante adeno-

assoziierte virale Vektoren oder rAAV). 

 

Ihre spezielle Rolle 

 

• Sie sind verantwortlich für die Prüfung und Charakterisierung viraler 

Vektoren wie rAAVs sowie prozessbedingter Verunreinigungen für 

Gentherapieprodukte in präklinischen und klinischen 

Entwicklungsstadien. Dies beinhaltet die Anwendung eines breiten 

Spektrums etablierter analytischer Assays, die wissenschaftliche 

Interpretation, Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse sowie 

die Erstellung von analytischen Berichten gemäß den geltenden 

Vorschriften. 

• Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Entwicklung und 

Implementierung neuartiger, hochmoderner Analysemethoden und -

technologien zur Analyse und Charakterisierung solcher viraler 

Vektoren für gentherapeutische Anwendungen. 

 

Ihr Profil 

 

Für diese interessante Herausforderung bringen Sie folgende 

Qualifikation mit: 

 
• Abgeschlossenes Master- oder Ingenieurstudium in Life Sciences oder 

Techniker mit langjähriger einschlägiger Erfahrung 

• Praktische Erfahrung in relevanten Methoden, wie rekombinanter 

Nukleinsäureanalytik (PCR, qPCR, ddPCR, Gelelektrophorese), 

Sequenziertechniken (NGS, Sanger), spektroskopischen Methoden 

(UV, SLS, DLS). 

• Erfahrung in einem dieser Bereiche ist nicht zwingend erforderlich, 

wäre aber ein wesentlicher zusätzlicher Vorteil: zellbasierte Assays 

(Bioassays) oder Infektionstiter, elektrophoretische Methoden 

(Kapillarelektrophorese, Western Blotting, FFF), 

flüssigchromatographische Trennmethoden (HPLC, SEC, SEC-MALS, 

IEC, RP) oder immunologische Techniken (ELISA) wären ein 

zusätzlicher Vorteil. 

• Ausgeprägte Fähigkeit zur Eigenmotivation und gute Teamfähigkeit 

zeichnen Sie aus. 

• Fließende Englisch- und/oder Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift) 

sind vorhanden 


