acCELLerate is an aspiring provider of innovative bioassays based on Assay Ready Cells.
These frozen cell aliquots can be used instantly like a reagent and do not need to be
cultured before. acCELLerate produces assay kits for a broad range of applications in
research, safety assessment, and quality control to support new developments in
pharma, cosmetics and food industry.

Lab Technician Cell Culture m/f/+
Your Responsibilities
• Contribute to the development of cell-based assays and the optimization and
validation of established assays.
• Acquisition of analytical data and independent evaluation.
• Cultivation and expansion of mammalian cell cells.
• Assessment of cell morphology and growth properties.
• Cryopreservation of cells and production of „Assay Ready Cells”.
• General laboratory work.

Your Qualifications
• You completed a vocational training for laboratory technicians.
• You have expertise in working sterile and culturing mammalian cells, as well as
conducting and evaluating cell-based assays.
• You have a keen perception and a self-organized and responsible approach to work.
• You have a friendly and open personality and like to work in a team.
• You are fluent in German and have good skills in English.
• You are self-motivated and willing to improve yourself.
At acCELLerate you’ll be joining a spirited team. We are offering you a full-time
permanent position with flexible work hours. You’ll have the opportunity to become an
expert in cell culture techniques working on various projects for our industry customers.
Please send your convincing application including your salary expectations and your
earliest starting date to apply@accellerate.me

acCELLerate ist ein aufstrebender Anbieter von innovativen Tests auf Basis von “assay
ready” eingefrorenen Zellen. Diese eingefrorenen Zellen können wie ein Reagenz direkt
nach dem Auftauen eingesetzt werden, ohne vorher kultiviert werden zu müssen.
acCELLerate produziert Testkits für ein breites Spektrum an Anwendungen in Forschung,
Toxizitätsprüfung, und Qualitätskontrolle, um neue Entwicklungen aus der Pharma-,
Kosmetik und Lebensmittelindustrie auf den Weg zu bringen.

BiologielaborantIn oder BTA (m/w/+) in der Zellkultur
Ihre Aufgaben
• Mitwirkung bei der Entwicklung zellbasierter Assays sowie bei der Optimierung und
Validierung von bestehenden Verfahren.
• Erfassung von Analysendaten sowie die eigenständige Auswertung.
• Kultivierung und Vermehrung von Säugerzellen.
• Bewertung von Zellmorphologie und Wachstumseigenschaften.
• Kryokonservierung und Präparation von „assay ready“ eingefrorenen Zellen.
• Allgemeine Laborarbeiten.

Ihre Fähigkeiten
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Biologielaborant(in) oder BTA.
• Sie haben Erfahrung mit sterilem Arbeiten und der Kultivierung von Säugerzellen
sowie der Durchführung und Bewertung zellbasierter Assays.
• Sie haben eine selbständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Sie besitzen eine freundliche, offene Persönlichkeit und arbeiten gerne im Team.
• Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und haben gute Englischkenntnisse.
• Sie sind motiviert und haben die Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung.
Bei acCELLerate werden Sie Teil eines dynamischen Teams. Wir bieten Ihnen eine
unbefristete Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten. Sie haben die Möglichkeit, sich
zum Experten für Zellkulturtechniken zu entwickeln und an verschiedenen Projekten zur
Erweiterung unseres Testkit Portfolios mitzuwirken. Bitte senden Sie Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins an apply@accellerate.me

