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Entwicklungsingenieur Proteinaufreinigung (w/m/d) 

Job Beschreibung 

Über ProteinDistillery 
ProteinDistillery ist ein Food-Tech-Start-up, dass eine neue Generation von 
hochwertigen und nachhaltigen Proteinen für Lebensmittelunternehmen auf Basis von 
Mikroorganismen entwickelt. Wir stellen uns eine glücklichere, gesündere Zukunft durch 
signifikante Veränderungen im Ernährungssystem vor – eine Zukunft, in der vegane 
Alternativen lecker und frei von Zusatzstoffen sind. Wir sind ein VC unterstütztes, schnell 
wachsendes Unternehmen. Unser Team aus hochqualifizierten Unternehmern und 
Wissenschaftlern, erweckt dabei echte Innovationen zum Leben. Unsere 
Gemeinsamkeiten? Eine Leidenschaft dafür, den Status quo in Frage zu stellen und die 
Lebensmittelindustrie zu transformieren. 

Die Rolle 
Wir suchen einen leidenschaftlichen Lead-Ingenieur (w/m/d) der disziplinübergreifende 
Projekte mit externen Dienstleistern zum Bau von Produktionsanlagen leitet. Du bist 
der ideale Kandidat, wenn Du unsere Vision und unsere Werte zur Gestaltung einer 
besseren Zukunft teilen. Da wir uns in einer Phase des Hyperwachstums befinden, gibt 
es viel zu tun und die Unterstützung einer Vielzahl von Projekten ist entscheidend. 
 
Verantwortlichkeiten 

• Optimierung von Proteinaufreinigungsverfahren zur Gewinnung von Proteinen 
aus einzelligen Organismen für den Lebensmittelmarkt 

• Unterstützung beim Aufbau eines Downstream Labors (Beschaffung und 
Auslegung von Laborequipments und Laboranlagen) 

• Unterstützung bei Projektplanung und Labororganisation  
• Einführung und Kontrolle eines Labor QM-Systems  
• Betreuung von umfangreichen und vielfältigen Projekten mit externen 

Dienstleistern und studentischen Arbeiten im DSP 
• … und mehr! 
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Job Anforderungen 

Qualifikationen und Charaktereigenschaften: 

• PhD. oder Master-Abschluss in Biotechnologie, Verfahrenstechnik, 
Lebensmittelverfahrenstechnik o.ä.  

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Proteinaufreinigung 
• Idealerweise konntest Du bereits Erfahrung in den Bereichen Downstream-

Processing & Analytik 
• Du bist zielstrebig, praktisch veranlagt und ein Problemlöser/in, der über den 

Tellerrand hinausschaut und proaktiv arbeitet 
• Du bist verantwortungsbewusst, gewissenhaft und strukturiert 

 

Warum ProteinDistillery? 
• Erfahre wie Du durch sinnvolle Arbeit etwas bewirken kannst 
• Sei Teil der nachhaltigen Lebensmittelrevolution und trage zum Erfolg einer 

bahnbrechenden Technologie bei, die die Welt der Lebensmittel verändern wird 
• Entdecke das Unbekannte und übernehme Verantwortung für Deine Projekte 
• Arbeite in einem vielseitigen Team von erstklassigen Experten mit 

unterschiedlichen Hintergründen und Interessen 
• Regelmäßige Team-Events, individuelles Coaching und vieles mehr 

 
Hört sich das nach einem Job für Sie an? 
 
Bewirb dich jetzt und sende uns dein Motivationsschreiben, deinen Lebenslauf und 
deine Referenzen (Deutsch oder Englisch) an bewerbung@proteindistillery.com. 
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. 


