Accessioning Supervisor (m/w/d)
P E N ZB E R G, DEUTSCHLAND
Foundation Medicine, ein US-amerikanisches Unternehmen, hat sich der Aufgabe gewidmet,
personalisierte Krebsmedizin in die klinische Routine und damit leichter und schneller zum Patienten zu
bringen. Foundation Medicine hat diagnostische Tests entwickelt, die die wichtigsten genomischen
sowie molekularen Eigenschaften von Tumoren erfassen und mit relevanten wissenschaftlichen und
medizinischen Erkenntnissen verknüpfen. Dies soll Onkologen dabei unterstützen, die bestmögliche
Behandlung für jeden Patienten festzulegen.
Foundation Medicine und Roche unterhalten seit 2015 eine umfassende strategische
Zusammenarbeit, die 2018 zur Übernahme von Foundation Medicine in den Roche Konzern führte. Als
Teil der Zusammenarbeit wurde ein Sequenzierungslabor der nächsten Generation in Penzberg
aufgebaut. Dieses Labor dient Foundation Medicine als strategische Drehscheibe für die Ausweitung
der Aktivitäten in verschiedene europäische Länder.
Foundation Medicine fördert ein vielfältiges, schnelles und teamorientiertes Umfeld, das
Laborwissenschaften, Krebsgenetik und -genomik, Prozessdatenmetriken und klinische Daten
integriert.
Das Team
Diese Position ist in unserem FMI Team Penzberg angesiedelt, welches aktuell aus ca. 50
Mitarbeitenden verschiedenster Funktionen besteht. Unsere Mission ist die Aufbereitung,
Sequenzierung und Analyse der Gewebe- sowie Blutproben von Krebspatienten zur Erstellung eines
Ergebnisberichts, welcher die personalisierte Behandlung des Patienten unterstützt. Die Start-Up
Mentalität und ein hoher Grad an Team Spirit zeichnen uns aus, was sich in kurzen
Entscheidungswegen, gegenseitiger Unterstützung und einem hohen Grad an Vertrauen
widerspiegelt. Seit über zwei Jahren leisten wir in Penzberg einen echten Beitrag zum Leben vieler
Patienten weltweit – um das weiterhin erfolgreich zu tun, brauchen wir Sie in unserem Team!

Ihr Profil
Für diese Position bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:
• Sie verfügen über einen Bachelor Abschluss in einer naturwissenschaftlichen Studienrichtung.
Alternativ haben Sie eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im medizinischen,
kaufmännischen oder Projektmanagement- Bereich
• Sie haben bereits Führungserfahrung als „Inspiring Leader“, der es versteht, die
Mitarbeitenden seiner Organisation mitzunehmen und zu motivieren
• Sie konnten idealerweise bereits Erfahrung im biotechnologischen- oder RoutinediagnostikBereich sammeln
• Sie kommunizieren offen und klar, arbeiten strukturiert und lösungsorientiert
• In Ihrer Arbeit erlebt man Sie als besonders zuverlässig und verantwortungsbewusst, und Sie
arbeiten auch unter hohem Zeitdruck ergebnis-und qualitätsorientiert, sorgfälitg und genau
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab
Ihre Aufgaben
• Sie leiten das Accessioning Team, führen Performance Reviews durch und gewährleisten die
Erreichung der Unternehmensziele
• Koordinierung der Aufgaben des Accessioning Teams, einschließlich der Zuweisung und
Verwaltung von Funktionen und Einhaltung von Zeitplänen und Fristen
• Beaufsichtigung der Verwaltung und Aktualisierung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs)
• Standort- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um die Einhaltung höchster
Qualitätsstandards zu gewährleisten
• Umfassende Verantwortung für das Management der Patientenproben
• Dokumentation, Initiierung und Investigation von Prozessabweichungen
• Teilnahme an Biogefahren-, Chemikalien-, Sicherheits- und anderen
Weiterbildungsprogrammen
Ihre Perspektive
• Eine spannende Aufgabe in einem jungen, dynamischen und internationalen Team
• Einblicke in verschiedene Arbeitsbereiche von Foundation Medicine
• Sie sammeln Erfahrungen in einem international ausgerichteten tumordiagnostischen
Unternehmen und können sich fachlich vielfältig weiterbilden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

E-mail an

foundationmedicine.com

E-mail:
http://www.foundationmedicine.com

