
Head Microbial DSP Development Group 
 
Lonza ist heute ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Life Sciences mit 
mehr als 100 Produktionsstandorten und Niederlassungen sowie rund 15‘000 
Vollzeitmitarbeitenden weltweit. Wir sind in der Wissenschaft tätig, jedoch gibt es keine 
Zauberformel dafür, wie wir die Arbeit angehen. Unsere wichtigste wissenschaftliche 
Lösung sind talentierte Mitarbeitende, die zusammenarbeiten und Ideen entwickeln, 
die anderen Unternehmen helfen, Menschen zu helfen. Im Gegenzug steuern unsere 
Mitarbeitenden ihre Karriere selbstständig. Denn ihre Ideen, ob gross und klein, 
verbessern die Welt. Und das ist die Art von Arbeit, an der wir Teil haben möchten. 
Als Head Microbial DSP Development Group sind Sie verantwortlich für die 
Entwicklungsgruppe für mikrobielle Reinigungsprozesse (Projektleiter, 
Entwicklungswissenschaftler und Labortechniker). Diese Gruppe ist verantwortlich für 
die Entwicklung des Reinigungsprozesses für die mikrobiellen biopharmazeutischen 
Wirkstoffe (meist rekombinante Proteine), den Technologietransfer von DSP 
Prozessen vom Kunden zur Produktion (MSAT) und Laboraktivitäten. 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für die Ergebnisse der Downstream Processing (DSP) 
Abteilung, insbesondere für die Entwicklung von mikrobiellen 
Fermentationsprozessen Aufreinigungsprozessen und deren Transfer in cGMP 
Produktionsanlagen 

 Zudem sind Sie verantwortlich für die Qualität und den Inhalt der Berichte, 
Präsentationen und Offerten, welche im Namen der DSP Abteilung und Lonza 
erstellt wurden 

 Sie unterstützen bei der Auswertung der Kunden-Projekte und führen 
Kosteneinschätzung für Entwicklung-Aktivitäten durch 

 Zusammen mit dem Leiter mikrobielle Entwicklung Services sind Sie verantwortlich 
für die Verwaltung des DSP Teams und für die operative Umsetzung der internen 
und externen Kundenaufträge 

 Sie sind verantwortlich für die Verfügbarkeit und die Bewirtschaftung der 
Ressourcen in geplanten und laufenden Projekten 

 Stetige Verbesserung in Geschwindigkeit, Qualität, Durchsatz und Effizienz der 
Abteilung gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie den technologischen Fortschritt 
sicherzustellen 

 
Was wir von Ihnen erwarten: 

 Sie verfügen über eine Hochschulausbildung als Biologe, Biochemiker oder 
Biotechnologe und haben mehrere Jahre Industrieerfahrung in der Protein 
Aufreinigung, insbesondere in der Entwicklung von Bioprocess 

 Sie haben bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Kunden und 
können auch unter Druck Probleme effizient lösen 

 Mitarbeiterführung sehen Sie als wichtige Bereicherung Ihres Aufgabengebietes an 
und Sie sind motiviert Ihre Mitarbeitenden weiter zu entwickeln 

 Ihre Erfahrung Dienstleitungen zu verbessern sowie die Fähigkeit in Englisch und 
Deutsch zu kommunizieren runden Ihr Profil ab 

 
Menschen werden Teil der Lonza, um herausfordernde und komplexe 
Problemstellungen durch kreative und innovative Ansätze im Bereich Life Sciences zu 
lösen. Im Gegenzug bieten wir die Zufriedenheit, die mit der Verbesserung des Lebens 
auf der ganzen Welt einhergeht. Die Zufriedenheit, die damit einhergeht, einen 
sinnvollen Unterschied zu machen.  
 


