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Wer wir sind  

Wir, die eleva GmbH, sind ein 1999 gegründetes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Freiburg 

(Breisgau). Mit Hilfe der von uns entwickelten Bryotechnologie stellen wir komplexe Proteine wie 

Antikörper und Ersatzenzyme her und haben eigene Arzneimittelkandidaten erfolgreich in die klinische 

Entwicklung gebracht.  

Das Team der Eleva besteht derzeit aus 34 großartigen Kolleginnen und Kollegen, die unsere freundlich-

unkomplizierte Firmenkultur prägen. Mit ihrer Arbeit tragen unsere Mitarbeitenden täglich dazu bei neue 

Therapiemöglichkeiten für Patienten auf der ganzen Welt zu erschließen. Zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt suchen wir Dich als Verstärkung unseres Teams: 

Technischer Mitarbeiter im Upstream Process (m/w/d)  

Vollzeit, unbefristet 

Worauf Du Lust haben solltest:  

• Du verantwortest die kompletten Kultivierungsprozesse in den Bioreaktoren sowie Zellernten 

im Labor- und Pilotmaßstab (10-500 L Kulturvolumen) – von der Vorbereitung über die 

Durchführung bis hin zur Dokumentation. 

• Du unterstützt bei der Koordination, Planung und Auswertung von Versuchen. 

• Du hast Spaß daran weiter zu denken und unterstützt uns daher aktiv bei der Entwicklung und 

Einführung von neuen biotechnologischen Prozessen. 

• Unsere Labor-Infrastruktur ist neben unseren Mitarbeitenden unser wichtigstes Kapital, daher 

brauchen wir Dich auch um diese zu pflegen und instand zu halten – mit dazu gehört die 

Lagerhaltung und Bestellung von Verbrauchsmaterialen und Reagenzien. 

• Wir arbeiten auch mit externen Technikern zusammen und Du übernimmst zusammen mit 

Deinen Kollegen und Kolleginnen deren Koordination und Betreuung. 

• Du übernimmst in anderen Bereichen ggf. mal die Vertretung, denn wir sind klein und vor allem 

sehr kollegial und helfen uns gerne auch mal gegenseitig aus. 

Was Du für diese Aufgabe mitbringen solltest: 

• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als BTA / Biologielaborant (m/w/d) mit 

einschlägiger Berufserfahrung und/oder abgeschlossenem Techniker oder eine vergleichbare 

Qualifikation (z.B. Bachelor-/Masterabschluss). 

• Als technisch affine Person begeistert Dich die Arbeit an Bioreaktoren. 

• Idealerweise hast Du Erfahrung auf dem Gebiet der Fermentationstechnik und/oder Erfahrung 

im Zellkulturbereich sowie im Umgang mit Single Use Bioreaktoren. 

• Wir arbeiten mit hoch-komplexen Prozessen und übergeben gleichzeitig gerne Verantwortung. 

Eine zuverlässige, gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise sowie Organisationstalent 

sind daher ein Muss. 
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• Bei Eleva sind wir ein eingespieltes Team und trotzdem immer auf der Suche nach neuen 

Impulsen – daher freuen wir uns auf Dich, wenn Du Dich gerne in ein bestehendes System 

integrieren und dieses gleichzeitig aktiv weiterentwickeln möchtest.  

• Selbstverständlich arbeiten wir nach den höchsten Standards – wir wünschen uns daher, dass 

Du sterile Arbeitstechniken aus der praktischen Anwendung beherrschst.  

• Auch wenn unsere Dokumentation hauptsächlich in Deutsch ist, schreckst Du nicht vor 

englischen Dokumenten zurück. 

• Du hast Erfahrung mit gängigen Microsoft Office Anwendungen (Word, Excel und PowerPoint). 

Worauf Du Dich bei uns freuen darfst:  

• Wir pflegen ein wertschätzendes, kollegiales Miteinander auf allen Ebenen. 

• Als Team der Eleva sind wir stolz auf unsere familiäre Unternehmenskultur. 

• Wir bieten Dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 + 1 Tagen Urlaub im Jahr. 

• Deine Arbeitszeit beträgt 40 Stunden/Woche mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit) ohne Nacht- 

oder Wochenendschichten. 

• Wir bieten eine faire und leistungsorientierte Gehaltsstruktur. 

• Auch regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine betriebliche Altersvorsorge zählen 

zu unseren Leistungen. 

• Für Deine Mobilität bieten wir Dir sowohl ein Jobticket und eine gute Anbindung an den ÖPNV, 

als auch kostenfreie PKW-Parkplätze sowie überdachte Fahrradstellplätze und auch Duschen & 

Spinde für die Fahrradfahrer – Du siehst, es ist für alle was dabei.  

• Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, es gibt bei uns kostenlose Getränke (Kaffee, Tee, 

Wasser), als auch eine Kantine im Haus.

Werde jetzt ein Teil des Eleva-Teams! 

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse) bevorzugt elektronisch an 

careers@elevabiologics.com 

eleva GmbH 

Sabine Gion 

Hans-Bunte-Str. 19 

79108 Freiburg 

 

Du hast noch Fragen? Dann wende dich gerne an unsere 

Personalleiterin Sabine. Die E-Mail-Adresse findest Du oben. Ach ja, und 

falls Du Dich fragst, ob Du in deiner Ansprache die Sie-Form oder die 

Du-Form verwenden solltest, dann entscheide Dich gerne für die Form, 

mit der Du Dich am wohlsten fühlst. Bei Eleva pflegen wir grundsätzlich 

eine Du-Kultur, gleichzeitig ist uns jedoch bewusst, dass es für unsere 

Bewerber und Bewerberinnen angenehmer sein kann, erstmal mit der 

Sie-Form zu starten. Wir passen uns da gerne Dir bzw. Ihnen an. ☺  

www.elevabiologics.com 


