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Prozess / Produktions Manager (m/w/d)
Für die Business Unit Operations
Job-Code: 4G-BUO-02

Worauf du dich freuen kannst

• junges, dynamisches Unternehmen

• flache Hierarchien

• teamorientiertes Arbeiten

• umfassende Einarbeitung

• langfristige Zusammenarbeit

• attraktive Gehaltsgestaltung

• flexible Arbeitszeiten

• 30 Tage Urlaub

• individuelle Weiterbildung

• gemeinsame Firmenevents

• Arbeitsort: Freising bei München

Du suchst eine neue spannende Herausforderung und eine Unternehmens-

kultur in der es Spaß macht, sich einzubringen und mit zu gestalten? Du 
möchtest die Innovation, Entwicklung und Optimierung deiner Business Unit 
nachhaltig vorantreiben? Dann starte mit uns durch. In unserer Business Unit 
Operations bereiten wir die industrielle Produktion unser neuartigen 
Glucoside vor.

Deine Hauptaufgaben
• Als Prozess /Produktions Manager bist du für den Transfer unserer mikrobiellen 

Prozesse in Pilot- und Produktionsanlagen zuständig
• Du unterstützt unsere Business Units (BU Cosmetics, BU Industrie und BU 

Pharma) bei der Bereitstellung erster Pilotmengen neuartiger Glucoside
• Du pflegst die Beziehungen zu den Lohnherstellern im In- und Ausland
• Du betreust den Technologietransfer der mikrobielle Produktionsprozesse aus 

unseren Entwicklungsabteilungen zum Kunden oder Lohnhersteller
• Du bist während Kampagnen Vorort beim Lohnhersteller und Kunden um unser 

Unternehmen zu vertreten und Herausforderungen bei der Produktion zu lösen
• Du  dienst als Ansprechpartner produktionsspezifischer Fragen gegenüber 

Kunden

Deine Bewerbung

Wenn du die Vorrausetzungen erfüllst 
und meinst, dass du genau der/die 
Richtige bist für uns, dann sende bitte 
deine Unterlagen mit dem Job-Code: 
4G-BUO-02 an - karriere@4gene.de

oder bewirb dich direkt über unsere 
Webseite unter 4gene.de/karriere

Dein Profil
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Biotechnologie, 

Bioverfahrenstechnik oder eine vergleichbare Ausbildung sowie 
Berufserfahrung

• Deine Erfahrungen auf dem Gebiet von mikrobiellen Produktionsprozessen 
sind fortgeschritten.

• Du kannst Optimierungen in der Prozessentwicklung und der Aufreinigung von 
Produkten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten anwenden.

• Du arbeitest selbständig, mit Eigeninitiative und Flexibilität, bist 
kommunikationsstark, ein Planungs- und Organisationstalent, zielstrebig mit 
Durchsetzungsvermögen sowie einer hohen sozialen Kompetenz

• Du kannst biotechnologische Produktionsprozesse verständlich und 
überzeugend kommunizieren und in MS Powerpoint präsentieren. Und das 
auch problemlos in englischer Sprache.

• Du bist bereit für mehrwöchige internationale Dienstreisen.

Dipl.-Biol. (t.o.) Tobias Vallon
Head of BU Operations

Telefon: 08161 1850-900
Du willst mehr als „nur“ einen Job machen? Mitgestalten, Aufbauen und 
Erfolgreich sein! Dann komm zu 4GENE, einem hoch innovativen und dynamisch 
wachsenden StartUp!

4GENE GmbH
Lise-Meitner-Str. 30

85354 Freising / Deutschland
E-Mail:   kontakt@4gene.de
Telefon:  +49 8161 1850-900

4GENE. Founded in 2017. 4GENE has developed a highly efficient technology 
platform for the glycosylation of small molecules like alcohols, amines and thiols. 
We sever the market segments cosmetics, pharma and industrial solutions. On the 
basis of our technology platform, we offer our customers “Innovation-as-a-Service" 
with a focus on individual natural molecules with extended molecular properties.


