
 

 

 

Prüfleiter (w/m/d) 

(For English Version scroll down) 

 

Accelero Bioanalytics ist eine zertifizierte GLP (Good Laboratory Practice) Prüfeinrichtung und arbeitet 

in Übereinstimmung mit den ICH GCP (Good Clinical Practice) Vorschriften. Die Accelero S2-

Laboratorien in Berlin-Adlershof bieten Dienstleistungen für Forschungsbereiche wie Nukleinsäure-

basierte Therapeutika und Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), wie z.B. gentechnisch 

veränderte virusbasierte Gentherapievektoren.  

Das Assay-Portfolio umfasst qPCR, Immunogenitätstests, Durchflusszytometrie und ELISA. Wir 

unterstützen die Arzneimittelentwicklung von der präklinischen bis zur klinischen Entwicklung für 

Unternehmen in aller Welt. 

Wir sind Teil der CCR-Gruppe, einem integrierten Auftragsforschungsinstitut, das Tests für die (Bio-) 

pharmazeutische, chemische und biotechnologische Industrie durchführt. 

Für die ständig wachsende Anzahl spannender Forschungsprojekte suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt: 

Prüfleiter (m/w/d) 

Referenz #0035 

 

Sie sind das ideale Accelero-Teammitglied, wenn Sie... 

 einen Diplom-, Masterabschluss oder eine Promotion in Biologie, Biotechnologie oder in ei-

nem vergleichbaren Berufsfeld mit mindestens 2 Jahren Laborerfahrung in einem Unterneh-

men haben 

 über fundierte Kenntnisse in der Entwicklung, Optimierung und Validierung von PCR-basierten 

Testmethoden verfügen (einschließlich RNA/DNA-Extraktionen sowie der Durchführung von 

qPCR-Assays im 96-Well- oder 384-Well-Assay-Format) 

 Sie sind bereit, Ihre Erfahrung in ELISA-basierten Testmethoden wie Zytokinquantifizierung 

oder Immunogenitätstests in unser Unternehmen einzubringen 

 Sie können selbständig Testmethoden entwickeln, scheuen sich nicht, biologische Materialien 

jeglicher Art zu bearbeiten und arbeiten Hand in Hand mit unseren technischen Assistenten 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Erstellen von Prüfplänen, Arbeitsanweisungen, Standardarbeitsanweisungen und Prüfberich-

ten (in Deutsch und Englisch) 

 Freude an der direkten Kommunikation mit den internationalen Kunden von Accelero und an 

der serviceorientierten Betreuung von Kundenprojekten einschließlich deren Dokumentation 

(in englischer Sprache) haben 

 Sie haben eine aufmerksame und sehr genaue Arbeitsweise (mit Fokus auf Projektmeilenstei-

nen) 



 

 

 

 

 Praktische Erfahrung in Zellkulturassays ist von Vorteil 

 Sie wollen aktiv an den Teamaktivitäten von Accelero teilnehmen, einen Beitrag zum Ge-

schäftsmodell des Unternehmens leisten und neue Ideen auf allen Ebenen einbringen 

 Erfahrung in einer GLP-Testanlage ist von Vorteil (aber kein Muss) 

 

Sie arbeiten eng mit der Qualitätssicherung zusammen und koordinieren Ihre Tätigkeiten mit dem 

gesamten Team. 

Accelero steht für ... 

 Eine entspannte und angenehme Arbeitsatmosphäre 

 Familienfreundliches, flexibles Arbeiten ohne Kernarbeitszeit 

 Vielfältige Kundenprojekte, Langeweile war gestern! 

 Intensive Schulung in GLP- sowie GCLP-Vorschriften 

 Transparente Unternehmenskommunikation 

 Betriebliche Altersvorsorge als Gehaltsumwandlung 

 

Accelero ist ein echtes Team, wir arbeiten Hand in Hand, um unseren Kunden die bestmöglichen 

Lösungen für ihre Projekte zu bieten. 

Nehmen Sie Kontakt mit Accelero auf! 

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. 

Wir bieten eine Vollzeitstelle in Festanstellung (40 h/Woche). 

 

Möchten Sie unser Team verstärken? 

Dann senden Sie bitte Ihren Lebenslauf per E-Mail an Andrea Finger: 

finger@accelero-bioanalytics.com 

Wir freuen uns darauf, Sie bald kennenzulernen! 

 

 

Study Director (all genders) 

 

Accelero Bioanalytics is a certified GLP (Good Laboratory Practice) test facility and operates in compli-

ance with ICH GCP (Good Clinical Practice) regulations. Accelero biosafety S2 laboratories in Berlin-

Adlershof offers services for research areas like Nucleic Acid-based therapeutics and Advanced Thera-

py Medicinal Products (ATMP), like genetically modified virus-based gene therapy vectors.  

 



 

 

The assay portfolio includes qPCR, immunogenicity testing, flow cytometry, and ELISA. We support 

drug development from pre-clinical stage to clinical development for companies all over the world. 

We are part of CCR Group, an integrated Contract Research Organization active in testing for the 

(bio)pharmaceutical, chemical and biotech industry. 

For the constantly growing number of exciting research projects, we are looking for a 

 

Study Director 

Reference #0035 

 

You are the ideal Accelero team member if you.. 

 Hold a master's degree, diploma or a PhD in in biology, biotechnology or in a comparable 

professional field with laboratory experience in a company for at least 2 years 

 Have a strong background in the development, optimization, and validation of PCR-based test 

methods (including RNA/DNA extractions as well as performing qPCR Assays in 96-well or 384-

well assay format) 

 Are willing to bring your experience in ELISA-based test methods like cytokine quantification or 

immunogenicity testing into our company 

 Can develop test methods by yourself, you don’t hesitate to process biological materials of any 

kind and work hand in hand with the lab technicians 

 Have German language skills beginning at least on the C1 level (Upper Intermediate) 

 Prepare study plans, work instructions, standard operating procedures, and study reports (in 

both German and English) 

 Enjoy direct communication with Accelero's international customers, and the service-oriented 

support of customer projects including their documentation (in English) 

 Have an attentive and very accurate way of working with strong focus on client milestones 

 Practical experience in cell culture assays is of advantage 

 Actively want to participate in Accelero´s team activities, show contribution to the company´s 

business model and initiate new ideas at all levels 

 Have expierence in a GLP test facility is of advantage (but not a must) 

 

You will closely cooperate with our quality assurance and coordinate your activities with the whole 

team. 

Accelero stands for.. 

 A relaxed and pleasant working atmosphere 

 Family-friendly, flexible working without core working hours 

 Various customer projects, boredom was yesterday 

 Intensive training in GLP as well as GCLP regulations 

 Transparent corporate communication 

 Company pension scheme as a salary conversion 



 

 

 

Accelero truly manages to work as a team, we work hand in hand to provide our customers the best 

possible solutions for their requirements.  

Get in touch with Accelero! 

The position is available with immediate effect. 

 

We offer a full time and permanent position (40 h/week). 

Would you like to join our team? 

You are welcome to send your CV via email to Andrea Finger: 

finger@accelero-bioanalytics.com 

We are looking forward to meeting you soon! 

 


