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Naturwissenschaftler
als Business Development Associate

c-LEcta ist ein weltweit führendes Unternehmen der industriellen Biotechnologie, das erstklassige Enzyme für regulierte Industrien liefert. Wir suchen
Menschen, die unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und sich in einem
wertschätzenden und vielseitigen Team wohlfühlen.
Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung in der schnell
wachsenden Biotechnologiebranche? Ein dynamisches Arbeitsumfeld, das
Ihnen stetig Abwechslung und Raum zum Lernen gibt, ist ideal für Sie? Dann
raus aus dem Labor und rein ins Business!
Hier können Sie Biotechnologie in neue Kontexte setzen und aktiv an der
Erweiterung unser Produktpipeline mitarbeiten. In unserer Business
Development Abteilung liegt der Fokus auf der strategischen Positionierung
des Unternehmen am Markt und getreu dem Motto: „die besten Dinge aus
der Natur zum Besten des Menschen“ werden hier im Kontext von c-LEctas
Technologieplattform neue Produktideen identifiziert, bewertet und zur
Marktreife gebracht. Darüber hinaus beobachtet das Business Development
Team den Wettbewerb, knüpft Kontakte zu potentiellen Industriepartnern
und lenkt das bestehende Produktportfolio.

Ihre Aufgabenschwerpunkte
Sie unterstützten uns bei der Identifizierung und Entwicklung von
neuen Geschäftsmöglichkeiten
Suche und Bewertung von Daten, um das Potential neuer Produktideen
für eine Vermarktung zu beurteilen
Sie vernetzen unsere Firma mit der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Begleitung der Innovationsprozesse von der Entwicklung bis zur
Markteinführung und Aufgaben der Projektkoordination
Vorbereitung von Präsentationen der Geschäftsmöglichkeiten und
Projektentwürfe für unsere Geschäftsführung und potenzielle
Industriepartner

c-LEcta.com

Was wir Ihnen bieten


Interessante Tätigkeiten in einem
jungen, dynamisch wachsenden
Unternehmen



Flache Hierarchien und eine
gemeinschaftliche, teamorientierte
Arbeitsatmosphäre



Faire Vergütung und zusätzliche
Gehaltsbestandteile



Strukturierte Einarbeitung und
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten



Flexible Arbeitszeitmodelle mit
Homeoffice-Option



Gemeinsame Firmenevents

Das bringen Sie mit
Sie sind ein engagierter, flexibler Teamplayer (m/w/d) mit akademischem
Abschluss in Biologie, Biotechnologie, Chemie, Lebensmittelwissenschaft
oder einer vergleichbaren Ausbildung, gern mit Zusatzqualifikation aus
dem wirtschaftlichen Bereich, eine Promotion ist willkommen, aber kein
Muss

Ihre Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühestmöglichen Eintrittstermins
an jobs@c-LEcta.com.

idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen im Bereich der
industriellen Biotechnologie für Lebensmittel und Pharmaanwendungen
gesammelt, aber auch Berufsanfänger sind willkommen
pro-aktive und pragmatische Vorgehensweise sowie kreatives Denken bei
Problemen sind gerne gesehen
analytischer Verstand, der mit Begeisterung an Themen und Projekte
herangeht und gern Präsentationen hält
ausgezeichnete Englisch- und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
setzen wir voraus

Heike Kutschke
Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

Klingt anspruchsvoll? Ist es auch und macht den Job deswegen umso
spannender. Wir geben Ihnen die Zeit, in diese Rolle hineinzuwachsen und
selbstverständlich bekommen Sie Unterstützung von unseren engagierten und
motivierten Kolleg:innen.

c-LEcta GmbH
c-LEcta ist ein führender Entwickler und Produzent von biotechnologischen Produkten für regulierte Märkte wie die Lebensmittel- und Pharma-Industrie. Wir nutzen Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
Phone +49 (0)341 3552140
modernste Technologien, um maßgeschneiderte Enzyme und mikrobielle ProdukMail contact@c-LEcta.com
tionsstämme für kosteneffiziente industrielle Herstell-Prozesse bereitzustellen.
c-LEcta.com
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Business Development Associate

c-LEcta is a fast growing, young biotech company based in the vibrating city of
Leipzig. Our key markets are biopharma and food for which we supply
customized enzymes and microbial strains.
Do you want to contribute your strengths and visions to an innovative
company in the future-oriented biotechnology sector? ? Are you looking for a
top team with a strong sense of team spirit? Get out of the lab and start into
business!
Here you can bring biotechnology into new contexts and actively contribute to
the expansion of our product pipeline. In our business development
department, the focus is on the strategic positioning of the company in the
market and, true to the motto: "the best things from nature for the best of
mankind", new product ideas are identified, evaluated and brought to market
here in the context of c-LEcta's technology platform. The successful candidate
will collect , investigate and assess data to judge the potential of an innovation
for the market. The business development team monitors the competition,
establishes contacts with potential industrial partner and channels the existing
product portfolio.

Key responsibilities
Business intelligence especially focused on industrial biotechnology
targets and R&D developments with the aim of identifying, monitoring
and evaluation of new target products and applications
Identification and initiation of innovation opportunities with
prospective industry partners
Preparation and presentation of business opportunities for the
development and commercialization of new products to prospective
industry partners and to the senior management.
Project coordination and product management may be a responsibility
Reporting to the Vice President Business Development and close
cooperation with the R&D and other departments

c-LEcta.com

Your benefits


Interesting and diversified tasks
in an internationally operating
biotechnology company



Flat hierarchies



Fair remuneration and additional
benefits



Flexible working hours, mobile
working models



Opportunities for professional
development and personal
growth



Team-oriented working
environment



Joint company events

Your skills
Motivated and flexible team player with an Academic Degree in
Biology/ Biotechnology, Chemistry, Food Science or comparable
education, a PhD degree can be a plus, but is not a must

Your application
Convinced? Then please apply by
specifying your salary expectations and your desired stating date at:

jobs@c-LEcta.com

Ideally you bring first experiences in the branch of industrial
biotechnology for food or pharma , but also graduates are welcome
Smart analytical and creative mind, efficient in collecting, analyzing and
reporting information from e. g, (patent) literature, market reports and
conferences
Proactive, ambitious character who can operate both independently
and as part of a team
Positive, optimistic, flexible and creative problem-solving attitude
Excellent in written and verbal English and German and considerable
presentation and communication skills

Heike Kutschke
Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

Does it sound challenging to you? It surely is!! And that is what make this job so
exciting.
We give you the time to grow into this role and you will get support from our
dedicated and motivated colleagues.

c-LEcta combines scientific excellence and in depth commercial and regulatory
know-how to bring innovative and competitive bioprocessed products to the
market. Best-in-class technologies are applied to provide customized enzymes and
microbial strains to novel and cost-efficient industrial manufacturing processes

c-LEcta.com

c-LEcta GmbH
Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
Phone +49 (0)341 3552140
Mail contact@c-LEcta.com

