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Adipozytenzellen
Fettzellen, die aus mesenchymalen humanen Stammzellen
differenziert wurden
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Dr. Ralf Hermann
Vorstandsvorsitzender der
Fachabteilung LSR

L

SR – das ist die Abkürzungfür Life Science Research, was im Deutschen als
Lebenswissenschaften bezeichnet wird.

Kaum bekannt ist, in welchen Lebensbereichen sich LSR-Know-how verbirgt.
Ganz selbstverständlich sind dagegen die Auswirkungen auf unseren Alltag: So
wissen wir heute viel mehr über Krebs, als noch vor 30 Jahren; Lebensmittel lassen
sich unbedenklich genießen und „schwarze Schafe“ werden schnell entdeckt.
Verursacher von Epidemien bei Mensch und Tier kommen schnell ans Licht, alte
Gebäude können vor dem Zerfall bewahrt und kriminelle Taten auch noch nach
Jahrzehnten aufgedeckt werden. LSR-Wissen sorgt dafür, dass uns im Leben und
im Alltag mehr Sicherheit umgibt. Wir zeigen Ihnen Beispiele, die neugierig auf
diese Branche machen.
Damit Wissenschaftler so forschen können, wie sie es benötigen, werden sie von
den LSR-Unternehmen unterstützt. Diese entwickeln und produzieren Instrumente, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die in der Grundlagen- und angewandten Forschung aller Lebensbereiche zum Einsatz kommen. Hier werden
empfindliche Nachweissysteme, spezielle biomolekulare Forschungsreagenzien,
smart Consumables, Chiptechnologien und Detektoren für das Forschungslabor
benötigt.
Auch müssen diese Produkte nicht nur entwickelt, sondern auch vermarktet werden. Die LSR-Branche bietet viele Berufe und Karrierewege, für die sie Biologen,
Chemiker, Ingenieure oder Mediziner sucht. Darüber informiert die Fachabteilung
LSR bundesweit in ihren jährlichen Aktionstagen in Kooperation mit großen deutschen Universitäten.
Die Mitgliedsunternehmen der Fachabteilung LSR (FA LSR) im Verband der Diagnostica Industrie (VDGH) eint nicht nur die Suche nach dem Nachwuchs, sondern
auch Fragen nach Trends, Marktentwicklung, Forschungsförderung, Kundenbedürfnissen und die Vermittlung ihres gesellschaftlichen Beitrages. Hierzu bietet
sie ihren Unternehmen wichtige Services. Engagement, Branchenerfahrung und
Kreativität sind ihre Attribute. Begleiten Sie uns durch diese Broschüre und erfahren Sie so, was die LSR-Unternehmen und ihre Fachabteilung leisten.

Ihr Dr. Ralf Hermann
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Dr. Martin Walger
VDGH Geschäftsführer

V

or fast zehn Jahrenwurde der Grundstein gelegt: Was 2006 als Arbeitsgruppe begann, ist heute eine eigenständige Fachabteilung im Verband
der Diagnostica-Industrie. Die Zahl der angeschlossenen Unternehmen hat sich
seitdem mehr als verdreifacht. Die Einbettung der FA LSR in den VDGH bietet die
einmalige Konstellation, die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung in den Lebenswissenschaften bis hin zum Vertrieb von Testkits für das
ärztliche Labor abzubilden.
Die LSR- und die Diagnostika-Branche sind untrennbar miteinander verwoben,
dennoch lassen sie sich nicht über einen Kamm scheren: Während die Diagnostikafirmen Geräte, Instrumente und Tests zur In-vitro-Diagnostik im medizinischen
Bereich herstellen, entwickeln die LSR-Unternehmen Analysesysteme, Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die individuell auf die Bedürfnisse von Forschern
im Labor zugeschnitten sind. Staatliche und private Forschungszentren, Universitätslaboratorien, Labore in der Lebensmittelanalytik und in der Forensik sowie
forschende Firmen aus der Chemie, Pharmazie, Biotechnologie und Diagnostik
setzen LSR-Produkte ein. Inzwischen offenbaren beide Industriezweige – IVD wie
LSR – immer mehr Schnittstellen und Synergien, wie z. B. bei der Diagnostik und
Therapie im Rahmen der Personalisierten Medizin, die mit den wachsenden Erkenntnissen in der Genom- und Proteomforschung eine neue Dimension erlangt
hat.
Die LSR-Branche ist eine der innovativsten in Deutschland. Mehr als 11.000 Menschen sind in überwiegend kleinen und mittelständischen Betrieben beschäftigt.
Positive Rahmenbedingungen am Heimatmarkt sowie eine forschungsfreundliche Politikgestaltung sind wichtige Ziele der FA LSR.

Ihr Dr. Martin Walger

IPSC_EB
Sphäroide aus humanen induzierten Stammzellen
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„Was wäre, wenn es
uns nicht gäbe?“
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„Der Mensch muß bei dem
Glauben verharren, daß das
Unbegreifliche begreiflich
sei: er würde sonst nicht
forschen.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832), deutscher Dichter
der Klassik, Naturwissenschaftler und Staatsmann
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LSR – NICHT WEGZUDENKEN
AUS DEM LEBEN
Die Life Science Research-Branche (LSR) ist eine „versteckte“ Industrie, denn es ist kaum bekannt, in welchen Lebensbereichen
sich LSR-Know-how verbirgt. Dies ist auch ein Zeichen, wie selbstverständlich viele dieser Entwicklungen für uns tagtäglich sind: Ob
sichere Lebensmittel, restaurierte Bauwerke oder gezielte Seuchenbekämpfung – die Leistungen der LSR-Industrie sind unsere „Komfort-Zone“ des Lebens.
In der LSR-Branche arbeiten, forschen und entwickeln in erster Linie Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ihre Produkte dienen wiederum Wissenschaftlern,
die in der Grundlagen- und angewandten Forschung tätig sind. Die Effekte sind
weitreichend und spürbar. LSR-Produkte helfen, große Fragen des Lebens zu beantworten, den Alltag einfacher und gesünder zu machen und auf Gefahren für
Mensch und Tier zu reagieren. Oft muss das auch sehr schnell gehen, wie zum
Beispiel beim Ausbruch einer Infektion mit dem EHEC-Bakterium (Enterohämorrhagische Escherichia coli) im Jahr 2011. Hier konnte mit Hilfe von LSR-Entwicklungen die Quelle der Keimverbreitung nach wenigen Wochen ermittelt und weiterer Schaden für Menschen und Landwirtschaft verhindert werden.
Nach dem Motto „Was wäre, wenn es uns nicht gäbe“ zeigen die Life Science
Research-Unternehmen im VDGH auch auf ihrer Homepage Beispiele ihrer Forschungsgebiete auf (http://lsr.vdgh.de/forschungsfelder), in denen das Wissen
sowie die Produkte und Entwicklungen der LSR-Industrie eine entscheidende
Rolle spielen.
Auf den nächsten Seiten finden Sie Beispiele daraus.

CHO-Zellen
(Abk. für Chinesische-Hamster-Ovarzellen) besitzen einen Selektionsmarker und
werden in verschiedenen Bereichen der biologischen Forschung verwendet
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Forschungsfelder
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ALZHEIMER UND DEMENZ
In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen Demenzkranke; zwei
Drittel von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen.
Jahr für Jahr treten mehr als 300.000 Neuerkrankungen auf.
Verschiedene LSR-Technologien helfen Wissenschaftlern,
Alzheimer und andere Veränderungen des zentralen Nervensystems als Krankheitsprozesse besser zu verstehen. Wissenschaftler konzipieren z. B. komplexe Verfahren zur Kultivierung
neuraler Stammzellen, um größere Mengen an Stammzellen
bereitstellen zu können. Darüber hinaus entwickeln sie Methoden, mit denen die Konzentration des Nervenwachstumsfaktors
NGF im Gehirn gemessen werden kann.
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ARCHÄOLOGIE
Im Zentrum der Gräberstätte von Ergolding fand man zwei bajuwarische Krieger aus dem siebten Jahrhundert, die sich an den
Händen hielten. Wer waren sie? Wissenschaftler nutzten dazu
LSR-Techniken sowie spezielle Labor-Materialien, um Knochenpulver in seine organischen und anorganischen Bestandteile
aufzutrennen. Mit dieser Methodik gelang es ihnen, DNA-Abschnitte aus dem Genom der beiden Krieger zu vervielfältigen
und zu analysieren. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden
Krieger Brüder und mit der russischen Romanow-Dynastie verwandt waren.
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TIERSEUCHEN
Jedes Jahr werden Tiere neu mit Maul- und Klauenseuche infiziert. Diese anzeigepflichtige Tierseuche hat sich zu einem Problem mit weltweiten Ausmaßen entwickelt. Als hochansteckende
Viruserkrankung verursacht sie einen enormen wirtschaftlichen
Schaden für die Bauern. Auch Menschen können sich infizieren.
Die LSR-Industrie entwickelt Techniken, die den Erreger aus
dem Blutserum nachweisen können und mit denen die Wirksamkeit neuer Impfstoffe getestet werden kann.
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FORENSIK
Unzählige Verbrechen beschäftigen die Kriminalpolizei. Häufig
führt erst eine akribische Spurensicherung zum Täter.
Spezielle LSR-Technik isoliert und quantifiziert DNA aus Spuren,
z. B. vom Tatort, und liefert einen „genetischen Fingerabdruck“.
Sogenannte „Short Tandem Repeats“ (STR) liefern ein genaues
Profil des Täters. LSR-Technik steckt auch in Robotern, mit deren
Hilfe sehr verschiedene Proben zügiger und extrem genau getestet werden können oder in der Isotopenanalyse, die den „geochemischen Fingerabdruck“ liefert. LSR-Methoden helfen, die
Identität von unbekannten Toten zu lüften und raffiniert geplante
Verbrechen aufzuklären.
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GRUNDLAGENFORSCHUNG
Um große Volkskrankheiten wie Krebs oder Diabetes zu verstehen, kommt den Lebenswissenschaften eine wichtige Rolle zu,
denn biologische Prozesse sind zumeist durch das komplexe
und dynamische Zusammenspiel vielzähliger Faktoren gekennzeichnet. Die Interaktionen sind dabei nicht nur auf die Ebene
von Zellen begrenzt, sondern können ebenso Organe und Lebewesen umfassen. Bei Veränderungen der Erbinformation oder
durch Umwelteinflüsse kann die Funktion einzelner Komponenten oder ganzer Netzwerke empfindlich gestört werden.
Die lebenswissenschaftliche Grundlagenforschung beschäftigt
sich mit der Aufklärung dieser Zusammenhänge. Dazu werden
Methoden und Technologien entwickelt, die eine Analyse und
Darstellung biologischer Prozesse ermöglichen.
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LEBENSMITTEL- UND 
VERBRAUCHERSICHERHEIT
Erkrankungen durch Nahrungsmittel bedeuten ein massives
gesundheitliches Risiko. Labore brauchen schnelle und genaue
Tests. Die Analyse reiner bakterieller DNA stellte sich dabei als
bestes Vorgehen heraus. LSR-Systeme reinigen dazu hochwertige bakterielle DNA auf. So können zahlreiche Bakterienarten
schnell identifiziert werden. Bei Verdacht auf giftige Stoffe in Lebensmitteln (z. B. Melamin) werden Chromatographie-Verfahren
eingesetzt, spezielle LSR-Technologie unterstützt auch Nachweise von bakteriellen Kontaminationen in Bier.
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KINDERWUNSCH
Immer mehr Paare sind ungewollt kinderlos. In den meisten Fällen wird die Unfruchtbarkeit nicht durch eine einzelne Anomalität verursacht. Sie entsteht oftmals als Folge einer oder mehrerer Erkrankungen, die beide Partner betreffen können.
In der LSR-Forschung werden Instrumente wie Mikromanipulatoren und Glaskapillaren entwickelt. Diese kommen bei assistierter Reproduktionsmedizin bereits heute zum Einsatz. So wird
z. B. ein automatisiertes Auswahlverfahren von Samenfäden
möglich, die anschließend in der unterstützten Fortpflanzung
eingesetzt werden können.
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SCHNELLE DIAGNOSTIK
In vielen Lebensbereichen – ob bei der Aufklärung von Gewaltverbrechen, beim Ausbruch von Seuchen, Lebensmittelinfektionen oder Umweltkatastrophen, aber auch in der Erforschung
von großen Volkskrankheiten, ist Zeitersparnis und Geschwindigkeit ein hohes Gut. Die LSR-Unternehmen entwickeln dazu
Technologien, die ihren Partnern schnelle Ergebnisse liefern
oder Systeme, mit denen rares Forschungsmaterial wie Blut
oder Stammzellen in größeren Mengen bereitgestellt oder verwertbar gemacht werden kann. Zudem werden die Analysegeschwindigkeiten in der Next Generation Sequencing–Technologie
(NGS) und in der Automatisierung (z. B. Roboter) stetig optimiert.

Kristallisiertes Lysozym
Ein Proteinkristall
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„LSR-Unternehmen sind die
Partner der Forschung, denn
sie haben die Werkzeuge, mit
denen neue Erkenntnisse ans
Tageslicht befördert werden
können.“
Dr. Peter Quick, Vorstandsmitglied der FA LSR

LSR-Firmen entwickeln Instrumente, Reagenzien, Testsysteme und Verbrauchsmaterialien, die passgenau auf die Bedürfnisse der Wissenschaftler zugeschnitten
sind. Um dies zu realisieren, suchen sie die enge Partnerschaft zu ihren Kunden.
Genaue Kenntnisse über die staatliche und private Forschungsförderung tragen
dazu bei, dass LSR-Unternehmen und Forschungsinstitutionen zueinander finden, um eine effiziente Wertschöpfungskette zu knüpfen. Daraus leitet sich das
beiderseitige Interesse einer größtmöglichen Transparenz über die Forschungsförderung in Deutschland ab. Der Verband unterstützt die Unternehmen mit der
Bereitstellung einer Datenbank zur Forschungsförderung im Bereich der Lebenswissenschaften. Sie enthält detaillierte Informationen zu mehr als 20.000 Förder
maßnahmen in Deutschland. Module zu weiteren europäischen Märkten sind
optional erhältlich.
Die Biotechnica/Labvolution in Hannover und die analytica in München sind
wichtige Messen für die LSR-Industrie. Hier wie dort bieten die im Verband vertretenen LSR-Firmen gemeinsame Themenforen an, bei denen der Dialog vom
Anwender zum Anwender im Mittelpunkt steht.
Die richtige Kommunikation macht´s: Die LSR-Industrie lernt und versteht die
sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden. Gemeinsam beauftragte Studien
zur Kundenkommunikation von Morgen ermöglichen repräsentative Erkenntnisse zur Bedeutung webbasierter Interaktion.

Stand: 10/2015
Alle aktuellen Mitgliedsunternehmen der Fachabteilung
LSR finden Sie unter http://lsr.vdgh.de/

Neuronale Differenzierung
Rosetten aus neuronalen Vorläuferzellen, die aus humanen Stammzellen
differenziert wurden

5
Berufe in der
LSR-Industrie und
LSR-Aktionstage
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„Erhebungen zeigen, dass
rund 80 Prozent aller Jung
forscher eine Karriere außer
halb der Wissenschaft
suchen. Die LSR-Industrie ist
ein attraktiver Arbeitgeber
für den wissenschaftlichen
Nachwuchs und für natur
wissenschaftlich ausge
bildete Fachkräfte.“
Dr. Ralf Hermann, Vorstandsvorsitzender der FA LSR

Wie kommen LSR-Produkte und -Entwicklungen auf den Markt und zum Kunden? Mehr als 11.000 Beschäftigte zählt hierzulande die LSR-Industrie. Die Mehrheit von ihnen sind Biologen, die nach der Universität oder von der Forscherbank
in die Industrie wechseln. Aber auch Chemiker, Biotechnologen oder Mediziner
machen Karriere in der LSR-Branche.
Durch die zunehmende Automation steigt auch der Bedarf an Ingenieuren.
Mitarbeiter mit naturwissenschaftlichem Hintergrund sind für die Unternehmen
sehr wichtig, denn sie sprechen die „Sprache“ der Kunden und verstehen deren
Bedürfnisse. Etwa 7.000 Studenten wählen jährlich das Fach Biologie an deutschen Universitäten aus Neigung, die wenigsten jedoch mit dem Ziel, später in die
freie Wirtschaft zu gehen. Die LSR-Firmen suchen qualifizierte Fachkräfte und
investieren daher viel in die Information an Hochschulen sowie in die Aus- und
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter.
Auf den folgenden Seiten werden Berufe in LSR-Unternehmen vorgestellt.

29

VERTRIEBSMITARBEITER/IN
Der Vertrieb oder ‚Sales‘ ist ein zentraler Bereich eines jeden LSRUnternehmens, für den Naturwissenschaftler nötig sind, denn sie
sprechen dieselbe „Sprache“ wie der Kunde. Wer hier im Außendienst tätig ist, benötigt wissenschaftliches und kaufmännisches
Verständnis, aber auch Kommunikationsfähigkeiten.
Wer gut organisiert ist, gerne mit anderen Menschen in Kontakt kommt, nicht
schüchtern ist und sein Produkt mag, bringt die richtigen Voraussetzungen für
diese Aufgabe mit. Kontaktanbahnung bei Neukunden, aber auch regelmäßige
Reisen zu Bestandskunden sind ein elementarer Teil des Berufsbildes. Hinzu
kommt eine gute Portion Wille und Hartnäckigkeit, denn es kann nur derjenige
im Vertrieb erfolgreich sein, der am Ende eines Kundengesprächs die Frage stellen
kann: „Wollen Sie unser Produkt kaufen?“
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APPLIKATIONSSPEZIALIST/IN
Dieser Beruf wird beispielsweise für die Laborautomation gesucht.
Die Laborautomation ist ein spezielles Gebiet der Automatisierungstechnik. Dabei werden Proben in der Chemie, der Bio-, Pharma- und
Lebensmittelindustrie und der Medizin für eine abschließende analytische Messung vorbereitet. LSR-Unternehmen entwickeln Geräte
für das Labor, die speziell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind.
Wenn ein Kunde eine Vorstellung hat, was sein Gerät leisten soll, nimmt sich der
Applikationsspezialist des Kunden an, berät ihn und entwickelt mit ihm ein Protokoll für eine spezifische Anwendung. Außerdem begleitet der Applikationsspezialist anwendungsseitig den gesamten Entstehungsprozess eines Produktes bis
zur Fertigstellung. Es ist ein extrem selbstständiger Job, der die meiste Zeit beim
Auftraggeber stattfindet.
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MARKETINGEXPERTE/IN
Produktmanagement und Marketing können– je nach Struktur des
Unternehmens – auch als ein Aufgabenbereich zusammenfallen.
Der Produktmanager trägt die unternehmerische Verantwortung für
seine Produkte.
Marketing ist ebenfalls eine unternehmerische Aufgabe, zu deren wichtigsten
Herausforderungen das Erkennen von Marktveränderungen und Bedürfnisverschiebungen gehört, um rechtzeitig Know-how für Wettbewerbsvorteile aufzubauen. So erarbeitet ein Marketingmanager in der LSR-Industrie unter anderem
taktische Marketingpläne und Verkaufsstrategien, z. B. für Laborfiltersysteme,
Proteinaufreinigungs- und -Identifizierungsverfahren oder für Genomics-Produkte. Auch bei den hochspezialisierten Produkten der LSR-Industrie gelten die
üblichen Marktregeln, denn sie stehen mit vielen anderen Unternehmen im Wettbewerb.
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LSR-AKTIONSTAGE
Maximal 70 junge Wissenschaftler der Biologie, Chemie und
Medizin nehmen an den LSR-Aktionstagen (wie hier am ZMMK
in Köln) teil. Die Exklusivität dieser Veranstaltung der Fach
abteilung LSR ist bewusst gewählt: Engagierte Vertreter der
Mitgliedsunternehmen geben den Nachwuchswissenschaftlern
umfangreiche und persönliche Einblicke in die verschiedenen
Berufe und Berufsalltage der LSR-Industrie.

In einem kleinen Betrieb
zählt jeder Kopf
Einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Berufsbilder in LSR-Unternehmen geben seit 2012 jährlich die exklusiven Aktionstage der Fachabteilung
LSR. Sie finden bundesweit mit Unterstützung des Verbandes der DiagnosticaIndustrie und in Kooperation mit Universitäten und wissenschaftlichen Zentren
statt.
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Termine und weitere Informationen zu den LSR-Aktionstagen
finden Sie unter http://lsr.vdgh.de/lsr-aktionstage/

Hochkarätige Referenten aus den LSR-Unternehmen stellen ihren persönlichen
Werdegang vor, zeigen vielfältige Berufsbilder und Karrierechancen auf und
stellen sich den Fragen der jungen Forscher. Ziel ist es, dem wissenschaftlichen
Nachwuchs in Deutschland eine Vielzahl beruflicher Chancen aufzuzeigen, die
weit über den typischen „Laborjob“ hinausgehen. Während große Unternehmen
oft gezielte Einsteigerpositionen bieten, bekommen in kleineren Unternehmen
Bewerber die Chance, schnell viele verschiedene Aufgaben kennenzulernen. Nach
dem Motto: In einem kleinen Betrieb zählt jeder Kopf.
Die Life Science Research-Industrie ist eine der innovativsten Branchen Deutschlands. Auf allen Ebenen in einem LSR-Unternehmen sind Naturwissenschaftler
tätig, um Innovationen zu entwickeln und in die Welt zu tragen.

Primäre Hepatocyten
Leberzellen

6
Die Fachabteilung
LSR stellt sich vor
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Die Fachabteilung
stellt sich vor
Die Fachabteilung Life Science Research im VDGH versteht sich als
Gesprächspartner für wissenschaftliche, politische, berufliche und
wirtschaftliche Verbände und Organisationen. Sie vertritt die Interessen einer Hightech-Industrie mit hoher Innovationskraft und Dynamik, die sich in der erfolgreichen Verbandsarbeit widerspiegelt.
Die Fachabteilung LSR tagt als Vollversammlung aller Mitgliedsunternehmen
drei Mal im Jahr; ihr steht ein bis zu siebenköpfiger Vorstand vor. Hier und in den
regelmäßigen Sitzungen der Ausschüsse werden schwerpunktmäßig die Themen
Marktforschung, Kundenkommunikation und Wissenschaftsdialog bearbeitet.
Die Mitgliedsunternehmen profitieren von dem regelmäßigen Informationsaustausch und gezielten Serviceangeboten. Regelmäßig werden nationale und internationale Experten aus dem LSR-Umfeld eingeladen, um Erfahrungen zu teilen
und Netzwerke zu fördern.
Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, mit Gaststatus an Sitzungen
der FA LSR teilzunehmen. Informationen zur Mitgliedschaft gibt es im Internet
unter bit.ly/lsr-mitgliedschaft.

Die Fachabteilung LSR informiert über ihre Projekte
monatlich in der Zeitschrift transkript. Informationen unter
http://lsr.vdgh.de/presse/veroeffentlichungen.
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Dr. Peter Quick
Promega

AUSSCHUSS MARKTFORSCHUNG
Marktdaten sind für Unternehmen Navigation und Frühwarnsysteme zugleich. Der Ausschuss Marktforschung der FA LSR verfolgt
die Entwicklung des LSR-Marktes in Deutschland und weltweit auf
unterschiedlichen Ebenen. Da der gesamte LSR-Markt mit vertretbarem Aufwand erfasst werden muss, nutzt die Marktforschung das
Konzept fundierter „Sonden“.
Die jährliche Markterhebung ermittelt Gesamtumsätze, Verteilung der U
 msätze
auf Geräte und Verbrauchsmaterialien, Mitarbeiterzahlen und Ausgaben für
Forschung und Entwicklung. Ebenfalls jährlich wird eine Produkterhebung durchgeführt, die einzelne Segmente (z.B. Sample Preparation, Probes Enrichment &
Purification, Detection, Analysis) differenziert. Daneben werden die Marktvolumina und -dynamik der wichtigsten Kundensegmente betrachtet. Um einen schnellen Indikator für die Gesamtbranchenentwicklung zu bekommen, werden seit
2010 bei den Mitgliedsunternehmen Quartalserhebungen durchgeführt. Ergänzt
werden sie durch die Analyse der wichtigsten börsennotierte Unternehmen, bei
der das Unternehmenswachstum differenziert abgebildet wird (organisch, währungsbedingt, Akquisition/Divestment). 2014 wurden zusätzlich drei Leitpanel
etabliert, u.a. zur Abbildung der Marktdynamik im Bereich Molekulardiagnostik.
Zweiter Arbeitsschwerpunkt des Ausschusses ist die Erhebung der Forschungs
förderung, mit der die Verteilung der Forschungsgelder und Investitionen im
Bereich Life Science Research transparent gemacht werden sollen. Mitglieds
unternehmen haben Zugriff zu einer dezidierten Forschungsförderdatenbank, die
neben Deutschland unter anderem auch Österreich und die Schweiz abdeckt.
DE
AT
CH
GB
FR
PL
CZ
HU
SK

6615
934
1844
3834
3357
629
288
182
79

LSR-Forschungsförderung: Anzahl der erfassten Förderempfänger (principal investigators) in
den einzelnen Ländern
Quelle: fortytwo, Fachabteilung LSR im VDGH | Stand 06/2015

Das im Verband zusammengetragene Marktwissen ist einzigartig und bietet den
Mitgliedsunternehmen einen erheblichen Mehrwert. Der Ausschuss entwickelt
seine Instrumente kontinuierlich weiter.
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AUSSCHUSS KUNDENKOMMUNIKATION
Der Ausschuss Kundenkommunikation ist die Plattform für alle
Themenaspekte zur webbasierten Kundenkommunikation. Elektronisches Marketing (eMarketing), elektronische Rechnungsstellung
(eInvoicing), aber auch regulatorische und gesetzliche Änderungen,
die Einfluss auf die Kommunikation haben, sind aktuelle Themen, die
gemeinsam diskutiert werden. Durch diesen Austausch eröffnet sich
den Mitgliedern die Möglichkeit, Informationen zu den neuesten Entwicklungen zeitnah zu erhalten und konkret Problemgestaltungen
einer Lösung zuzuführen.

Mehr und mehr tritt zudem der Umgang mit Social Media in den Fokus des
Ausschusses. Chancen und Risiken der neuen Medien sowie ihr Einfluss auf die
Kundenbeziehung, aber auch auf die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Abteilungen in den Unternehmen untereinander, werden gemeinsam mit externer
Expertise intensiv erörtert. Der Wandel zur Nutzung mobiler Geräte und Apps
stellt ein diskussionsreiches Umfeld dar, das im Ausschuss ebenfalls umfangreich beleuchtet wird. Darüber hinaus wird der Einsatz traditioneller oder neuer
Medien im Rahmen von Kaufentscheidungen der LSR-Kunden in regelmäßigen
Abständen mit Hilfe von Kundenstudien analysiert, um den Mitgliedsunternehmen hierüber die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Marketingstrategie zu überprüfen.
Der Ausschuss ist crossfunktional besetzt und wird sowohl von Mitgliedsfirmen
der LSR-Industrie als auch von den Diagnostika-Unternehmen besucht.
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AUSSCHUSS WISSENSCHAFTSDIALOG

Ein Arbeitsschwerpunkt des Ausschusses liegt in der Zusammenarbeit mit den Messeveranstaltern der für die LSR-Industrie bedeut
samen Messen Biotechnica (Hannover) und analytica (München).
Die Fachabteilung hat sich seit ihrer Gründung als fester Ansprechpartner etabliert und wirkt darüber hinaus aktiv an der Messegestaltung mit.
Flankierend wurde in dem Ausschuss das rein wissenschaftlich gehaltene Format „LSR-Spotlightforum – Von Anwendern für Anwender“ entwickelt, das sich
mittlerweile zum festen Bestandteil der Messe-Begleitprogramme entwickelt hat.
Über die Netzwerke und Kontakte der mitarbeitenden LSR-Unternehmen können
hierzu Experten gewonnen werden, die in kurzen Vorträgen einen spannenden
Überblick zu aktuellen Themen aus ihrem Forschungsbereich, u. a. zur Personalisierten Medizin, Stammzellforschung, Forensik oder zu Biobanken geben.
Ein weiteres Anliegen des Ausschusses ist es, die LSR-Branche mit ihren vielfältigen Berufsbildern darzustellen. Hierzu arbeitet der Ausschuss bundesweit mit
Instituten an Forschungsstützpunkten zusammen, um die LSR-Branche einem
breiteren Kreis von Nachwuchswissenschaftlern bekannt zu machen. In Kooperation mit Hochschulen, Universitätsinstituten oder Career Centern stellen Mitarbeiter der LSR-Mitgliedsfirmen den Universitätsabsolventen und Doktoranden der
Naturwissenschaften im Rahmen sogenannter LSR-Aktionstage attraktive Berufe
und Karrierewege vor, die abseits des klassischen Labors liegen.
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