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The shortage of skilled labour is a serious obstacle to growth for businesses in
many European countries. At the same time, in many places well-qualified people
are looking for a job – they might even want to work in another European country.
Unfortunately, the labour markets in Europe are very diverse. How do I find a new
job or a new employee? Now, there is an easy solution: eurobiotechjobs.net, the
new, Europe-wide job market for biotechnology and the life sciences. Presented
by the European Biotechnology Network.

eurobiotechjobs.net
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Konkurrenz
belebt die
Gehälter
Erfahrung zahlt sich aus. Laut einer Studie des Branchenverbands
BIO Deutschland kletterten die Bezüge von Geschäftsführern mit
mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Life-Sciences-Industrie zuletzt
am schnellsten. Hohe Preise deuten oft auf eine hohe Nachfrage
bei niedrigem Angebot hin. Ist dem so und ändert sich das gerade?

Dass die Chancen auf eine Professur in
den Naturwissenschaften in den vergangenen Jahren stetig schlechter geworden
sind, weiß mittlerweile jeder Doktorand.
Das sollte aber niemanden davon abhalten, sein Traumstudium zu absolvieren. In einem Meinungsbeitrag für die
Zeitschrift Scientific American brach Ijad

Madisch eine Lanze für die Berücksichtigung von Naturwissenschaftlern bei
der Besetzung von offenen Stellen in
der Industrie. Wie der Mitgründer und
Chef des Berliner Forschernetzwerks
Researchgate schreibt, sind viele Schlüsselstellen in seinem Unternehmen mit
studierten Naturwissenschaftlern be-

setzt. Im Vergleich zu Bewerbern aus
anderen Studienrichtungen zeichneten
sich Naturwissenschaftler im Durchschnitt durch eine größere Kreativität,
ein besseres Ressourcenmanagement
und eine höhere Frustrationstoleranz
aus. Und sie gelten als loyaler und engagierter bei der Sache.

Entwicklung der Gesamtbezüge 2016–2018
Nach Position und Berufserfahrung, Jahresgesamtbezüge in tausend Euro (Median)
2016  

2018

Geschäftsführer

Technische Forschung und Entwicklung
233 +13,7%

über 10
Jahre
5 bis 10
Jahre

205

über 10
Jahre
5 bis 10
Jahre

Werte nicht ermittelbar

2 bis 5
Jahre

Vertriebssteuerung / Verkaufsleitung
über 10
Jahre
5 bis 10
Jahre

76 +4,1%
73
65 +8,3%
60
57 +1,8%
56

Naturwissenschaftliche Forschung
153 +10,9%
138

125 +9,7%
114

über 10
Jahre

70 +7,7%
65

5 bis 10
Jahre

66 +10,0%
60

2 bis 5
Jahre
Original von BIO Deutschland (Quelle: compensation-partner.de)

53 +3,9%
51
© BIOCOM
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Düsseldorf

besser als jemals zuvor möglich, da
neben kommerziellen Veranstaltungen
wie dem Jobvector Career Day viele aus
einem akademischen Umfeld heraus organisierte Informationsveranstaltungen
hinzugekommen sind.

Frankfurt

Munich

Bezogen auf die Vorbildung promovierter Bewerber hört man oft aber auch das
genaue Gegenteil: So kommt in den USA
die Coalition of State Bioscience Institutes’ in ihrem 2018 veröffentlichten Life
Science Workforce Trends Report zu
dem Schluss: „Wie in den vergangenen
Jahren beklagen Führungskräfte der
Life-Sciences-Industrie die mangelnde
Vorbereitung der Studenten, die aus den
Universitätsprogrammen kommen, auf
einen Job außerhalb der akademischen
Welt.“
In vielen Branchen hat die Industrie
inzwischen mit speziell auf Naturwissenschaftler ausgerichteten TraineeProgrammen reagiert, bei denen die
Neulinge in kurzer Zeit möglichst viele
Unternehmensbereiche samt der entsprechenden Aufgaben kennenlernen.
Beliebt sind insbesondere kaufmännische Trainee-Programme, etwa im Marketing und Vertrieb. Die spätere Zielposition kann dabei sehr unterschiedlich

St. Gallen

Zurich

Shanghai

Specialized Executive Search in Global Life Sciences
Pharmaceuticals

Diagnostics

Medical Devices

Biotechnology

contagi PERSONAL GmbH - Hanauer Landstraße 126-128 - 60314 Frankfurt/Main, Germany
Contact: Andreas Reimer, Partner - lifesciences@contagi.ch - +49.69.173269310 - www.contagi.ch

Bildnachweis: jozefmicic/stock.adobe.com

Egal ob notgedrungen oder von langer
Hand geplant: Immer mehr promovierte Naturwissenschaftler suchen den
Einstieg in die Industrie. Und diese
bedient sich zunehmend aus diesem
Talentepool. Ob es für wechselwillige
Naturwissenschaftler wichtig ist, ihr
Profil bereits während der Promotionsund Postdoczeit zu schärfen, ist offenbar Ansichtssache. Die Arbeitsgruppe
„Außeruniversitäre Karrierewege“ des
Universitätsverbands zur Qualifizierung
des wissenschaftlichen Nachwuchses
in Deutschland (UniWiND) e. V. kam
2018 zu dem Schluss, dass die Arbeitgeber in Wirtschaft und Gesellschaft
keine spezifische Ausbildung für ihre
Belange wünschen, „sondern einfach
die Offenheit für einen Beruf außerhalb
der Wissenschaft“. Wichtig sei nur, Informationen über die verschiedenen
Karrierewege und Möglichkeiten zur
Kontaktaufnahme mit der Industrie
aufzubauen. Letzteres ist in der Tat
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sein: von der Laborleitung über das Qualitätsmanagement
bis zum Marketingmanagement.
Erfahrung zahlt sich aus
Dass auch in Deutschland Industrieerfahrung ein klares Plus ist,
zeigt die Entwicklung der Gehälter. Daten von Compensation
Partner zufolge – aufbereitet von Deutschlands Biotech-Industrieverband BIO Deutschland für den Zeitraum von 2016 bis
2018 – stiegen die Bezüge innerhalb der ersten fünf Jahre nach
dem Einstieg in die Industrie nur moderat. Unabhängig vom
ausbildungsabhängigen Anfangsniveau konnten Beschäftigte
mit mindestens fünf Jahren Beruferfahrung deutlich größere
Lohnsteigerungen durchsetzen (vgl. Abb. S. 39).
Besonders stark legten der Analyse zufolge die Bezüge der
Geschäftsführer zu. Mit im Median 233.000 Euro 2018 erhielten
sie knapp 14% mehr als 2016. „Regional schwankt das Gehaltsniveau allerdings deutlich,“ räumt BIO Deutschland in einem
begleitenden Statement ein und führt einen Unterschied von
rund 50% zwischen Frankfurt am Main, Stuttgart oder München
im Vergleich zu Frankfurt/Oder und Cottbus an.
Wechsel ins Management
Da forschende Naturwissenschaftler in der Industrie 2018
im Median 70.000 Euro und damit im Vergleich mit einem
Geschäftsführer nur rund ein Drittel verdienten, dürfte bei
der Karriereplanung bei dem einen oder anderen schon einmal die Frage auftauchen: Wie werde ich Geschäftsführer?
Sicherlich hilfreich ist eine berufsbegleitende Ausbildung zum
Master of Business Administration (MBA) Biotechnologie,
Pharma oder Medizintechnik wie sie unter anderem von der
Universität Potsdam, der Donau-Universität Krems und der
Goethe-Universität Frankfurt am Main angeboten werden.
Auch mit einem etwas allgemeiner angelegten Aufbaustudium
zum MBA in Healthcare oder Life Sciences Management (angeboten unter anderem von der Frankfurt School of Finance
& Management, der Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin oder der EBS Business School in Oestrich-Winkel)
liegt man wahrscheinlich nicht falsch. Die von Personalern
mit Abstand am besten bewertete Variante ist indes selbst zu
gründen. Die Geschäftsstrategie entwickeln und anpassen,
die richtige Leute heranholen und das benötigte Kapital heranschaffen – das alles lernt man am besten bei der Arbeit.
Und wie die Beispiele Simon Moroney (Morphosys), Ingmar
Hoerr (Curevac) und Ugur Sahin (Biontech) zeigen, kann man
als Gründergeschäftsführer sehr viel erreichen.
Zuletzt konnte in Deutschland der Trend beobachtet werden, dass Chefposten von Biotech-Unternehmen mit Managern aus dem Ausland besetzt werden (Morphosys, Curevac,
Brain). Obwohl sich die Gründerkultur hierzulande Stück für
Stück verbessert (siehe auch |transkript 12/18), scheint es
aktuell nicht genügend erfahrene Life-Sciences-Manager zu
geben. Der Wettbewerb um die fähigsten Köpfe ist groß und
für |transkript Grund genug, einmal verschiedene Strategien
der Personalagenturen und Jobvermittler vorzustellen.  ml

Exzellente
Führungskräfte und
Spezialisten machen
den Unterschied.

TROCKLE Unternehmensberatung
WUPPERTAL · DÜSSELDORF · ZÜRICH

www.trockle-unternehmensberatung.com
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persönlichkeit
und Chemie Zählen
Die Auswahl des richtigen Executive-Search-Beraters ist alles
andere als trivial. |transkript sprach darüber mit den beiden
geschäftsführenden Gesellschaftern von Genius Search,
Wolfgang Bender und Thomas Winter. Beide besetzen seit
vielen Jahren Führungspositionen in der Biotechnologie. 

Wolfgang
Bender

dass die Besetzung von Führungspositionen ein sehr langwieriger Prozess ist
beziehungsweise, dass vakante Positionen
einfach nicht besetzt werden können. Was
sind die Gründe?

ist Biologe und besetzt
seit 20 Jahren Positionen im Life-SciencesSektor. Seit Anfang
2019 ist er Mitinhaber
von Genius Search.

Bender. Zum einen ist die Nachfrage

nach exzellenten Kandidaten unverändert
hoch. Gute Bewerber können meist zwischen mehreren Angeboten auswählen.
Zum anderen gehen viele Unternehmen
zunächst den vermeintlich kostengünstigsten Weg und beauftragen auch bei
sehr anspruchsvollen Positionen teils
mehrere Search-Firmen, die ausschließlich auf Erfolgsbasis agieren. 
Winter. Diese beschäftigen meist uner-

fahrene Consultants, die viele Positionen
parallel besetzen sollen. Es wird nach
dem Gießkannenprinzip gearbeitet –
in der Hoffnung, dass schon irgendein
Kandidat passen wird. Auch kommt es
immer wieder zu Doppelansprachen,
die nicht das beste Licht auf den Auftraggeber werfen. Im Ergebnis haben
die Klienten dann diverse Interviews mit
den falschen Kandidaten geführt und viel
Zeit verloren, aber die Vakanz besteht
noch immer.

Thomas
Winter
ist Psychologe und seit
1998 als Personalberater mit Fokus auf die
Biotechnologie tätig.
Er gründete Genius
Search 2018.

Kultur sehr gut kennen und die auf Augenhöhe agieren.
Winter. Der Consultant sollte die kom-

plexen Mechanismen der Branche verstehen und ein ausgeprägtes Netzwerk im
Biotech-Sektor haben. Eine Branchenspezialisierung ist gerade in diesem Umfeld
überaus hilfreich und sinnvoll.

transkript. Wozu raten Sie?
transkript. Gibt es weitere Kriterien?
Bender. Wir empfehlen, auf langfristige

Partnerschaften und exklusive Mandate mit wenigen erfahrenen Beratern zu
setzen, die das Unternehmen und seine

Winter. Die Größe eines internatio-

nalen Beratungsunternehmens mag
vielleicht beeindruckend sein, dies ist

aber in der Praxis kein Indikator für
die Erfolgswahrscheinlichkeit. Es gilt,
den Menschen auszuwählen, mit dem
man arbeitet, nicht die Organisation.
Erfolgreiche Besetzungsprojekte basieren fast immer auf einem persönlichen
Vertrauensverhältnis mit dem Berater.
Dieser wird auch frühzeitig auf Hürden
hinweisen und eine realistische Zeitund Erfolgseinschätzung für das Gesamtprojekt geben.
transkript. Es heißt, Personalberater sind
teuer. Was sagen Sie dazu?

Bender. Die teuerste Variante ist im-

mer eine nicht oder falsch besetzte Position. Dabei sind die Gesamtkosten für
ein exklusives Mandat keinesfalls höher als bei einer rein erfolgsbasierten
Bearbeitung, sondern meistens sogar
geringer bei deutlich besseren Erfolgsaussichten. Ein guter Personalberater
schafft für seine Klienten einen echten
Mehrwert und verdient auch eine angemessene Honorierung.
transkript. Vielen Dank für das Gespräch.

Kontakt
Genius Search GmbH & Co. KG
Hauptstraße 25
69117 Heidelberg
Tel.: + 49 6221 321 76 33
genius@genius-search.com
www.genius-search.com

Bildnachweis: Genius Search

transkript. Immer wieder ist zu hören,

Für uns das wichtigste
Life in Life Sciences:
Ihre zukünftigen
Mitarbeiter.
Kompetenz, Integrität, Branchenexpertise? – Gar keine Frage.
Die entscheidende Komponente aber ist diese: Das Gespür für die richtige
Verbindung aus Mitarbeiter und Unternehmen. Für langfristige Zufriedenheit
auf beiden Seiten. Und damit für nachhaltigen Erfolg.
Als eine auf die Life Science Branche spezialisierte Personalberatung
bietet Constares langjährige Erfahrung in der Besetzung von Fach- und
Führungspositionen. Und das für alle Bereiche, die der Entwicklung und
Kommerzialisierung von Wirkstoffen oder Medizinprodukten dienen.
Constares. The Healthcare Experts.

constares.de
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Fluktuation
als Chance
Eine gewisse Fluktuation in der Belegschaft ist normal. Oft sind
nur die negativen Folgen ein Thema. Es gibt aber auch eine Reihe
positiver Aspekte. Hier gilt es, die entstehenden Gestaltungsspielräume zukunftsorientiert und strategisch zu nutzen.
von Dr. Susanne Simon und Jochen Trockle, TROCKLE Unternehmensberatung

Negative Folgen
Unabhängig von den vielschichtigen Ursachen von Fluktuation liegen die negativen Folgen auf der Hand: Nachbesetzungen binden Ressourcen und erfordern
finanzielle Mittel (Inserate, Search- und
Vorstellkosten etc.); neue Mitarbeiter
benötigen eine intensive Einarbeitung,
erreichen aber erst nach einiger Zeit das
gewünschte Leistungsniveau; hohe Belastung der Kollegen durch Mehrarbeit bei
unbesetzten Positionen; Arbeitsleistung
des ausscheidenden Mitarbeiters lässt
schnell nach und Kündigung hat eventuell negative Auswirkungen auf die Stimmungslage der Kollegen oder Mitarbeiter;
Spezial- und Marktkenntnisse sowie Kundenkontakte gehen verloren etc.
Positive Effekte
Was sind die positiven Aspekte von Fluktuation? Auf jeden Fall ist eine ausgesprochene Kündigung besser als eine innere
Kündigung. Ein wesentliches Positivum

ist, mit neuem Personal gezielt neues
Know-how in die Organisation einbringen zu können, mit der damit einhergehenden Reduktion von Betriebsblindheit
Veränderungsprozesse in Gang zu setzen,
durch neue Netzwerke neue Kundenkontakte zu generieren und zu guter Letzt
Positionen im Zuge einer funktionierenden Personalentwicklung aus eigenen
Reihen besetzen zu können.
Chancen der Fluktuation
Chancen nach Kündigungen ergeben sich
unter Zugrundelegung einer stragegischen
Organisations- und Personalplanung bei

der jeweiligen Neubesetzung mit der Fragestellung: Soll die vakante Position wieder mit dem bestehenden Anforderungsprofil besetzt werden oder sollen bereits
Anforderungen und Herausforderungen
der nächsten drei bis fünf Jahre adressiert
werden? Diese Fragestellung erfordert eine
enge Verknüpfung von Unternehmensund Personalplanung, führt im Ergebnis
oftmals zu zukunftsorientierten Positionsbesetzungen und bringt das operative Geschäft einen Schritt voran.
Weiterhin ist eine ständige Knowhow-Aufwertung und das Einbringen
von zusätzlicher Expertise im Zuge der

Bildnachweis: Tumisu/Pixabay

Unternehmensleiter und Personalmanager sind häufig stolz auf eine niedrige
Fluktuationsrate. Oft zu recht, da sie es
offensichtlich schaffen, die Mitarbeiter
an das Unternehmen zu binden. Im Gegensatz dazu geraten Verantwortliche in
Erklärungsnot, wenn sie über hohe Fluktuationsraten berichten müssen. Dass Fluktuation nicht nur negative Folgen nach
sich zieht, sondern auch positive Aspekte
und sogar Chancen beinhalten kann, soll
im Folgenden kurz beleuchtet werden.
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Besetzung von vakanten Positionen anzuraten, um auch einen Transfer von neuem Wissen in die aktuelle Belegschaft zu
gewährleisten. Gerade in stark wachsenden Organisationen mit noch flexiblen
Organisationsstrukturen (zum Beispiel
KMU) bieten vakante Positionen vor allem die Chance, die Aufbauorganisation zu optimieren. Bei der Neubesetzung
können Verantwortungen gebündelt und
Führungsspannen verkleinert werden.
Schlanke Strukturen fördern eine effektive Kommunikation. Werden in einem
anderen Schritt Tätigkeiten entlang einer Prozesskette verantwortungsgemäß
vereint und so die Ablauforganisation
optimiert, könnnen durch die neue Führungskraft Reibungsverluste vermieden,
Kosten reduziert und der Output erhöht
werden. Auch der Aspekt, bisher ausgelagerte Aktivitäten unternehmensintern
einzugliedern (zum Beispiel die Lohnbuchhaltung), kann bei einer Neubesetzung Berücksichtigung finden – auch in
Hinblick auf Kostenreduzierungen.

Bildnachweis: TeeFarm auf Pixabay

Fazit
Bei der Kündigung eines Mitarbeiters
verfährt man oft nach dem gleichen
Muster: Schnell mit dem bisherigen Anforderungsprofil wieder rekrutieren und
die leidige Vakanz füllen. In vielen Fällen
ist das natürlich richtig. Aber bei einer
Neubesetzung sollte nicht die Möglichkeit
verpasst werden, die Stelle hochwertiger
und/oder zukunftsorientiert zu besetzen.
Auch sollte die Chance genutzt werden,
eine durch starkes Wachstum oder andere
Einflüsse längst überfällige Anpassung beziehungsweise Optimierung der Aufbauund Ablauforganisation vorzunehmen.
Hier gilt es, die darauf passenden Mitarbeiter einzustellen. Davon unabhängig
lautet der Grundsatz bei Neueinstellungen natürlich immer noch: Die Besten
finden!				
•
Kontakt
Dr. Susanne Simon
TROCKLE Unternehmensberatung
Geimoosstr. 12
CH - 8712 Stäfa / Zürich
Tel.: + 41 43 81 80 33 4
simon@trockle-unternehmensberatung.com

european Biotechnology Network

Europaweite Jobsuche
für die Biotechnologie
Man kann es drehen und wenden, wie
man will: In den meisten Unternehmen
der DACH-Region sind offene Stellen
ein großes Thema. Die Geschäfte laufen
vielerorts gut, doch es hapert am Nachwuchs. Die geburtenstarken Jahrgänge
der 50er und 60er Jahre gehen in Rente,
die vergleichsweise wenigen Jungen
treffen auf Vollbeschäftigung. Ließen
früher hunderte von Bewerbungen die
Personaler die Augen verdrehen, freut
man sich heute schon über wenigstens
einen guten Kandidaten, den man zum
Gespräch einladen kann.
International geprägt
In der Biotechnologie und verwandten
Life Sciences gibt es zumindest Möglichkeiten, die andere – weniger wissensbasierte und international geprägte – Branchen nicht haben. Mit mehr oder weniger
gutem Englisch kann man eigentlich
überall arbeiten. In vielen europäischen
Ländern gibt es zudem eine hervorragende akademische Ausbildung. Und es gibt
einen gemeinsamen Arbeitsmarkt in der
EU, der den bürokratischen Aufwand für
den Arbeitgeber minimiert.
Natürlich sind immer sprachliche und
kulturelle Hürden vorhanden, doch mutmaßlich sind die Belegschaften in der
Biotechnik internationaler als in vielen
anderen Branchen. Auch nach dem Brexit haben die 27 Mitgliedstaaten der EU
noch 447 Millionen Einwohner, darunter
viele Junge, die dringend einen Job suchen. In Griechenland liegt die Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre) zum Beispiel
bei über 35%, in Spanien bei 30% und in
Italien bei 29%. In der Gesamtquote aller
Arbeitssuchenden (Griechenland 17%,
Spanien 14%, Italien 10%) sind auch viele
Akademiker vertreten.
Um es den potentiellen Arbeitgebern
und den Arbeitssuchenden leichter zu
machen, zueinander zu finden, bieten
sich heute Online-Jobportale an. Neben
den etablierten Größen haben in Teil-

märkten fokussierte Spezialisten Fuß
gefasst, die dichter an der jeweiligen
Zielgruppe sind. Sie bieten im Internet
ein sogenanntes Ökosystem, in dem sich
die Firmen und ihre prospektiven Mitarbeiter ohnehin tummeln.
eurobiotechjobs.net
Im vergangenen Jahr präsentierte das
in Brüssel ansässige, gemeinnützige

European Biotechnolog y Network
erstmals einen europaweiten Stellenmarkt speziell für die Biotechnologie
und benachbarte Branchen namens
eurobiotechjobs.net. Hier ist alles ganz
einfach: Die Unternehmen können
für kleines Geld ihre Stellenanzeigen
multinational präsentieren und die Jobsuchenden bekommen eine auf ihre
berufliche Qualifikation vorselektierte Auswahl. Je mehr auf beiden Seiten
mitmachen, desto besser funktioniert
das Ganze. 			
•

Kontakt
European Biotechnology
Network AISBL
Rue de la Science 14b
1040 Brüssel
Belgien
office@european-biotechnology.net
www.eurobiotechjobs.net
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Berater oder
maschine?
Künstliche Intelligenz ermöglicht Personalberatungen, ihre Suchmandate im Bereich der Life Sciences effizienter und valider zu gestalten und sich so noch gezielter auf ihre wichtigsten Stakeholder,
die zukünftigen Mitarbeiter ihrer Kunden, zu konzentrieren.
von Lars Nelsen, Managing Director, Constares GmbH

Auswahlprozess im Wandel
Insbesondere in datenschutzrechtlich
weniger sensiblen Regionen, aber auch
zunehmend in Europa wird der sich
anschließende Auswahlprozess durch
intelligente Analysetools wie IBM Watson, Hirevue oder Precire begleitet. Im
Rahmen der Vor- und Nachbereitung von
Präsenz- und Videointerviews werten die-

se Systeme Unterlagen, Internetauftritte,
Sprach-, Mimik- und Verhaltensmuster
aus. Mit einer sich rasant entwickelnden
Validität ermöglichen sie, aussagekräftige
Kompetenz- und Persönlichkeitsprofile zu
erstellen. Die persönliche Einschätzung
des Beraters wird so datengestützt ergänzt
und ermöglicht eine objektivierte Empfehlung an den Kunden.
Abzuwarten bleibt, wie die zunehmende
Digitalisierung des Ansprache- und Auswahlprozesses von einem stark umworbenen und entsprechend anspruchsvollen
Kandidatenmarkt angenommen wird. Nach
einer aktuellen Umfrage des Jobportals Career Builder beurteilten 82% der befragten
Unternehmen die Qualität der Candidate
Experience, das heißt wie Kandidaten den
End-to-End-Rekrutierungszyklus erleben,
als entscheidendes Erfolgskriterium im
Einstellungsprozess.

In einem vielschichtigen Umfeld wie den
Life Sciences wird ein einschlägig erfahrener Berater auch hier den Unterschied
machen. Durch Branchenverständnis,
Professionalität und Empathie kann er
von Anbeginn Vertrauen zu Kandidaten
aufbauen und als verlängerter Arm des
Unternehmens Kultur und Werte seines
Auftraggebers vermitteln. Als Coach und
Sparringspartner kann er den Weg zum
neuen Arbeitgeber begleiten und den Einstellungsprozess für beide Seiten positiv
erlebbar machen – als Berater, Mensch
und gerne auch mit Maschine.
•
Kontakt
Constares GmbH
Elsenheimerstr. 63
80687 München
Tel.: +49 89 12 50 39 83 7
lars.nelsen@constares.com

Bildnachweis: Tumisu/Pixabay

Intelligente Systeme automatisieren schon
jetzt zahlreiche Aufgaben, die der Entwicklung und Kommerzialisierung von Wirkstoffen und Medizinprodukten dienen. Sie
schaffen zusätzlichen Raum, um Lösungen
zu entwickeln, die zur Steigerung des Patientenwohls beitragen. Vergleichbare Entwicklungen sind in der Personalberatung
zu beobachten. Auch hier unterstützen
lernende Systeme zunehmend den gesamten Rekrutierungsprozess.
In der oft globalen Suche nach hoch
qualifizierten Mitarbeitern für die LifeSciences-Industrie ersetzt die Arbeit des
Beraters mit algorithmisch optimierten
Suchverfahren mittlerweile ganze Marktforschungsabteilungen. Gewachsene
Kontaktnetzwerke in der Branche sind
zwar nach wie vor die effektivste Besetzungsquelle. Lizenzbasierte Accounts
bei LinkedIn, Researchgate und anderen
branchenspezifischen Portalen ermöglichen jedoch ergänzend den Zugriff auf
täglich präziser werdende Kandidatenund Marktdaten und erleichtern so die
passgenaue Ansprache von potentiellen
Kandidaten.
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contagi Personalberatung

Personalsuche in extrem
limitierten Kandidatenpools
von Andreas Reimer, Partner contagi Personalberatung Frankfurt/Main,
Geschäftsfeld Executive Search Life Sciences
In Life-Sciences-Unternehmen gibt es oft
Positionen, die sehr spezielle Qualifikationen erfordern. Wenn beispielsweise ein
Facharzt für Humangenetik gesucht wird,
ist der Kandidatenpool in Deutschland limitiert: Genau 359 Personen haben einen
derartigen Humangenetik-Abschluss.
Fehlende Umzugsbereitschaft und andere Gründe können die Anzahl möglicher
Kandidaten wesentlich reduzieren.
Wie können solche Suchen trotz aller
Limitierungen erfolgreich durchgeführt
werden? Neben Systematik, Sorgfalt,
Ausdauer und fachlicher Kompetenz
ist der direkte telefonische Erstkontakt
wichtig, insbesondere, wenn nur ein

Bruchteil der Zielgruppe auf Plattformen wie Xing oder LinkedIn vertreten
ist. Die individuelle Betreuung der Kandidaten ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Ein
besonderer Vorteil ist es, wenn ein Berater Kontakte zu Kandidaten über einen
längeren Zeitraum pflegt.
Auch der Klient ist gefragt: Eine frühzeitige Beauftragung des Beraters ist
hilfreich. Für Kandidaten können eine
perfekte „Candidate Experience“ und
attraktive Konditionen (wie flexible
Arbeitszeiten) ausschlaggebend sein.
Bei Anforderungsprofilen, die nicht
auf deutschsprachige Personen beschränkt sind, liegt die Lösung oft in

einer grenzüberschreitenden Suche.
Viele Life-Sciences-Unternehmen verfügen nicht über die hierfür erforderlichen Ressourcen. Berater mit entsprechender Branchenerfahrung und einem
belastbaren internationalen Netzwerk
können in solchen Fällen entscheidende
Vorteile bringen.

Kontakt
Andreas Reimer
contagi PERSONAL GmbH
Tel.: +49 172 6738022
andreas.reimer@contagi.ch
www.contagi.ch 
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WIE eine Nadel
im Heuhaufen
Auf der Suche nach Forschern in Europa: Wie finden forschungsintensive Biotech- und Pharma-Unternehmen heute ihre nächsten
Talente?

Eigentlich ist es nicht sonderlich schwierig, Uniabsolventen oder „graduates” zu
finden. Aber wenn Forschungszentren
oder Unternehmen erfahrene und spezialisierte Talente im Bereich Pharma und
Biotech sowie promovierte Wissenschaftler in Epidemiologie, Nanotechnologie,
Mikrobiologie, Bioinformatik und Arzneimittelforschung suchen, dann wird
es kompliziert.
In Europa gibt es den beliebten Binnenmarkt, und das heißt auch, dass solche
Forscher mehr oder weniger ohne Bürokratie nach Deutschland, Österreich oder
sogar in die Schweiz kommen können.
Heute wird in den Forschungsabteilungen der meisten Unternehmen und
Forschungszentren sowieso auf Englisch
kommuniziert. Auch haben die meisten
Wissenschaftler ihre Doktorarbeit oder
zumindest die Fachpublikationen auf
Englisch geschrieben. Das heißt also
auch, dass man am besten Talente von
überall in Europa anziehen sollte, wenn
man wirklich die besten Kandidaten eines
spezialisierten naturwissenschaftlichen
Forschungsschwerpunkts haben will.
Europa hat mehr als 500 Millionen
Einwohner. Obwohl die Briten jetzt entschieden haben, die EU zu verlassen,
werden Teile des Binnenmarkts auch
in Großbritannien noch funktionieren.
Die britischen Unternehmen und ihre
Regierung werden natürlich versuchen,
ihre Anziehungskraft auf hochausgebildete Fachkräfte aufrechtzuhalten, aber
es wird jetzt wahrscheinlich viel mehr
Forscher geben, die auch in andere

Richtungen schauen, um ihre Karriere
fortsetzen zu können.
Das heißt auch, dass Unternehmen und
Forschungszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin zu
den attraktivsten des europäischen Kontinents gehören – mit stabilen, finanziell
gut ausgestatteten und dynamischen Forschungsclustern von Weltrang in einem
schönen und sicheren Teil der Welt.
Warum also nicht grenzenlos rekrutieren? Selbstverständlich gibt es auch
viele geeignete Kandidaten in Deutschland. Aber die Schweizer Arbeitgeber in
Basel, Zürich und Lausanne wissen es
schon längst: Der Biotech-Boom kommt
ohne Rekrutierung von Personal aus allen
europäischen Ländern nicht ins Rollen.
Der große Vorteil von Arbeitnehmern
aus europäischen Ländern ist natürlich,

dass der Verwaltungsaufwand bei einer
Einstellung äußerst überschaubar ist.
Zudem können die meisten Kandidaten
trotz Anstellung im Ausland den Kontakt
mit Familie und Freunden in ihrer Heimat
aufrechterhalten. Im ungünstigsten Fall
sind es ein paar Stunden im Flugzeug,
meist reicht aber eine kurze Bahn- oder
Autofahrt, um das Wochenende zu Hause
verbringen zu können.
Vielleicht ist es dann doch ein bisschen
einfacher, die Nadel im Heuhafen zu finden?				
•
Kontakt
EuroJobsites Ltd
Unit 8, Kingsmill Business Park, Kingston
Upon Thames, London, UK
info@eurojobsites.com
eurojobsites.com
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