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Die life Sciences trotzen der Wirtschaftskrise und erleben in Deutschland einen bemerkenswerten
Aufschwung. In der Summe ist die Bedeutungfür den deutschen Arbeitsmarkt nicht sehr groß. Für
den Moment entscheidender dagegen ist die Qualität der in diesem Industriezweig beschäftigten
Mitarbeiter:viele Disziplinen, viele Sprachen,ein eher.buntes" Publikum mit allerdings herausragen-
den Qualifikationen und Spezialkenntnissen.Mehr und mehr gelingtes in Deutschland, nicht nur den
Deutschen attraktive Arbeitsstellen anzubleten.lrnmer mehr wird Deutschland auch für Fachkräfte
aus dem Ausland hochattraktiv. Trotz von der Politik heraufbeschworener Schreckensszenarien ist
keine Unterversorgung mit qualifizierten Mitarbeitern in Deutschland zu befürchten.

Über die Biotechnologie als Industriezweig,
oder neuerdings die .Life Sciences", wird seit
Mitte der siebziger Jahre gesprochen. Dabei
werden bis heute oft große Hoffnungen mit
dem Gebiet verbunden: neue Therapien für
bisher unheilbare Krankheiten, neue Produk-
tionsverfahren mit nicht nur besseren Kosten-
struktu ren, sondern auch mit signifikant weni-
ger Umweltbelastungen, neue Frühdiagnostik
für bislang schwer erkennbare Krankheiten. In
2009 zählte Deutschlands Life Sciences-Sektor
31.600 Mitarbeiter in 645 Unternehmen'. Dazu
kommen noch einmal rund 27-000 in For-
schungseinrichtungen; zusammen machen
diese allerdings gerade einmal 0,1Prozent aller
Beschäftigten in Deutschland aus. Beachtlich
ist allerdings das Wachstum von 5% in einem
anerkannten Krisenjahr. Diese Unternehmen
präsentieren für die Welt wichtige Neuerun-
gen wie etwa einen Früherkennungstest für
Darmkrebs (Epigenomics) oder das erste The-
rapeutikum gegen die schmerzhafte Bauch-
wassersucht (Trion Pharma). Deutschland gilt
nach den USA als das führende Land in Sachen
industrieller Proteinherstellung für neuartige
therapeutische Zwecke. Wichtige Standorte
sind hierfür Biberach, Laupheim,Penzberg,
Jülich. Auffälliger als die absolute Anzahl der
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Beschäftigten ist die Vielfalt der vertretenen
Studienrichtungen und der Qualifikationen
der Beschäftigten: Nicht nur die erwarteten
Fächer Biologie, Chemie und Medizin sind ver-
treten, zunehmend auch das Ingenieurwesen,
die Biophysik, die Biochemie, die Physikalische
Chemie, die Physik, die Tiermedizin und die
Lebensmittelwissenschaften (vgl. Abb. 1). Die
letztgenannten differenzierenden Fachrichtun-
gen stellen bereits 25% der im Industriezweig
Beschäftigten. Mehr als 60% der Beschäftigten
sprechen mehr als nur Englisch zusätzlich zu
ihrer MuttersfJrache. Fast2o% der Beschäftig-
ten kommt aus dem Ausland (Abb. 2), etwa 10%
aus Westeuropa, 3% aus den USA, jeweils 2%
aus dem Nahen Osten/Indien und Osteuropar.
Es sind mehr als die Hälfte dieser Menschen
promoviert, und 45% verfügen über ein Diplom
oder einen Master (vgl. Abb. 2). Bemerkenswert
~st, dass die Hälfte von ihnen nochmals über
Zusatzausbildungen wie etwa den MBA verfü-
gen. Fazit: ein hochkarätiges, qualifiziertes und
spezialisiertes Personalangebot mit grenzüber-
schreitenden persönlichen Erfahrungen.

Nun zu folgern, es müsste in Deutschland
besser ausgebildet werden, geht am Thema
vorbei. Wie in anderen Disziplinen auch wird
zunehmend spezielleres Wissen eingefordert:
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Abb.1: Querschnittstechnologie life Sciences

In manchen Aufgabenbereichen gibt es welt-
weit maximal nur wenige Hundert Experten
mit just der benötigten Qualifikation. Als einfa-
ches Beispiel sei die Medikamentenzulassung
in USA erwähnt, dem mit Abstand größten
Markt für neuartige Arzneimittel. Hier ist es
für die Unternehmen vorteilhaft, sogenannte
"native speaker" zu beschäftigen, die sich um
einiges leichter tun, die jeweiligen bürokra-
tischen Hürden der Zulassungbehörden zu
überwinden. Zugleich müssen die Mitarbeiter
viel Sachkenntnis mitbringen.

In den meisten der fast 650 in Deutschland
in den Life Sciences aktiven Unternehmen ist
Englisch bereits die Standardsprache. Nur noch
in Ausnahmefällen werden Präsentationen
intern wie extern in Deutsch verfasst. Zugleich
wird mit sogenannten Relocation-Agenturen
zusammengearbeitet. die es den "Gästen"
einfacher machen sollen, in Deutschland Fuß
zu fassen. In den größeren Städten gibt es im
Regelfall internationale Schulen mit Unterricht
in Fremdsprachen. Wer sich in der Branche
tummelt, unterscheidet nur noch schwerlich
zwischen "hier" und "dort": Europa, und oft
auch transtlantische Kooperationen, sind
täglich gelebte Wirklichkeit.

Die häufig in der Öffentlichkeit geäußerte
Sorge, es würden hier Arbeitsplätze verloren-
gehen, ist vollkommen unbegründet. Tausende
Deutscher studieren und arbeiten jeweils für
mehrere Jahre im Ausland oder lassen sich dort
auf Dauer nieder. Der deutsche Life Sciences-
Sektor blickt sehr positiv auf das qualifizierte,
spezialisierte und zudem flexible Personalan-
gebot - nur finden muss man den passenden
Mitarbeiter noch.
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