4TEEN4
Pharmaceuticals
Die 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH entwickelt einen neuartigen Ansatz zur Diagnostik und Behandlung
eines unlängst entdeckten Krankheitsmechanismus, der in direktem Zusammenhang mit akutem
Organversagen steht und durch ein im Blut zirkulierende Enzym (DPP3) hervorgerufen wird. Der
Leitkandidat zur Neutralisierung dieses Enzyms ist ein humanisierter, therapeutischer Antikörper,
welcher derzeit in der präklinischen Entwicklung bei 4TEEN4 ist. Darüber hinaus entwickelt 4TEEN4
diagnostische Tests zum Nachweis schwerer systemischer Erkrankungen, die mit DPP3 assoziiert sind
und mit deren Hilfe die Stratifizierung und das Monitoring therapeutisch kurativer Maßnahmen
unterstützt werden können. Das 2013 gegründete Unternehmen befindet sich nordwestlich von Berlin
auf dem Technologiecampus Hennigsdorf.

Werkstudent (w/m/d)
Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•

Statistische Analyse von präklinischen Studien
Statistische Analyse von Kohortenstudien
Literaturrecherche
Pflege der Website und von Social Media
Erstellen von Berichten und Präsentationen

Das ist dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du zählst zu den Studierenden der Biochemie, Life Science, Molekulare Biologie, Pharmazie,
Medizin oder eines vergleichbaren Fachgebiets
Du denkst analytisches und hast Erfahrung mit statistischer Auswertung
Das Arbeiten mit MS Office ist für dich kein Problem. Darüber hinaus sind Kenntnisse in
PRISM GraphPad und R studio vorteilhaft, aber kein muss
Kenntnisse in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop oder Webdesign sind vorteilhaft, aber kein
muss
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst dich schnell in neue Sachverhalte
einarbeiten
Du kannst selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten
Du suchst nach einem längerfristigen Studentenjob

Wir bieten dir:
•
•
•
•

Du kannst Erfahrungen in verschiedenen Bereichen eines Unternehmens sammeln, das NextGeneration Therapeutika und Diagnostika entwickelt
Du arbeitest in einem kleinen, internationalen Team und hast die Möglichkeit deine
Fähigkeiten voll zu entfalten und eigene Ideen einzubringen
Offene und dynamische Strukturen, sowie flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Du wirst leistungsgerecht vergütet und Arbeitszeiten können flexibel an die Studiensituation
angepasst werden

Haben wir dein Interesse geweckt und erkennst du dich im Profil wieder? Dann freuen wir uns auf
deine Online-Bewerbung mit deinen aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Abschlüsse
etc.) inklusive der Angabe des frühestmöglichen Arbeitsbeginns sowie deiner Gehaltsvorstellung unter
career@4teen4.de

4TEEN4
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Kontakt
4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH
career@4teen4.de
Karine Bourgeois
Neuendorfstrasse 15a
16761 Hennigsdorf
Tel: 03302 - 20565 0
Website: 4teen4.de

