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Spezial
· Bewerbermarkt vs. Fachkräftemangel ·

· Nachhaltigkeit punktet bei Mitarbeitern · 

· Interview: Andreas Schmitz, Personalleiter bei nanotemper ·  

· Jobvector Gehaltsstudie · 

· Employer Branding für KMU ·

BIOLOGIESTUDIUM GEFRAGT  

72.000 Studenten  
im Wintersemester

Gegen den Trend des Rückgangs an 
Studenten in den Fächern Mathematik, 
Naturwissenschaften und Informatik 
wächst ihre Zahl im Fach Biologie. 
Mit den vorliegenden Zahlen für das 
Wintersemester 21/22 ist die Anzahl zum 
Wintersemester davor nochmals um 
rund 1.000 auf nun mehr als 72.000 an-
gestiegen. Fast zwei Drittel davon, über 
46.000 (63%), seien laut Statistikbehörde 
DESTATIS weiblich. .

ÜBER DEN TELLERRAND

Neue Möglichkeiten  
bei Novel Food 

In Deutschlands Supermärkten wächst 
das Sortiment an veganen und ve-
getarischen Produkten. Für immer mehr 
Produzenten in diesem Segment stellt 
sich die Frage, wie sie ihre Rezeptu-
ren umstellen und optimieren können. 
Nicht nur der Verbraucher soll zu neuen 
Essgewohnheiten (neu: zugelassene 
Insekten) bekehrt werden, auch im B2B-
Segment gibt es einige Unternehmen, 
die mit pflanzenbasierten Prototypen 
oder einer Rückbesinnung auf fermen-
tative, biotechnologische Prozesse neue 
Geschmacksrichtungen kreieren. Mikro-
organismen wird beigebracht Fleisch-, 
Milch- oder Käseersatz herzustellen 
(siehe Start-ups auf S. 29), neue Food- 
Innovation Center oder von Super-
marktketten betriebene Foodtech-Cam-
pi entstehen. Das zirkuläre Wirtschaften 
schließt auch die komplette Lieferkette 
ein und Spezialisten im Nachhaltig-
keitsmanagement mit Schwerpunkten 
wie Energie, Umwelt, Verpackung und 
Ernährung sind gefragt, meldet die 
Jugendorganisation Junge Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). .

0,3 
Millionen MINT-Fachkräfte fehlen.  
Dies sei der höchste Wert seit dem 

Jahr 2011, geht aus dem Herbstreport 
hervor, den das nationale MINT-Forum 

im November veröffentlicht hat.

FACHKRÄFTESICHERUNG

Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf

Laut Prognos-Studie von 2022 im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums böte 
eine bessere Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf eine „übergreifende und 
langfristig sehr wichtige Strategie zur 
Fachkräftesicherung“. Der Ausbau der 
Kinderbetreuung und attraktive Rahmen-
bedingungen für eine partnerschaftliche 
Arbeitsteilung wären elementar. Beson-
dere Bedeutung bei der Gewinnung von 
Fachkräften spielten: Verbindlichkeit, 
Individualität und Selbststeuerung. .

PHARMA SUCHT IT

Biotech-Cluster im  
Süden betroffen 

Deutschlandweit zeigen sich Engpässe in 
der Besetzung offener Stellen in pharma-
relevanten IT-Berufen. Vor allem Experten 
der Informatik, Wirtschaftsinformatik und 
Softwareentwicklung sind gesucht. Eine 
entsprechende Studie des Kölner Instituts 
der Deutschen Wirtschaft (IW) belegt, 
dass in Oberbayern nur rund 60% der- 
artiger Positionen besetzt werden kön-
nen, in Südhessen gar nur rund 40%.  .



BESTES*

KARRIEREPORTAL
FÜR BIOTECHNOLOGIE & 
LIFE SCIENCES

www.jobvector.de

*Seit 2012 über 130 mal ausgezeichnet von 
Bewerberinnen und Bewerbern sowie Arbeitgebern.

Recruiting- & Employer-Branding-Lösungen für Biotech & Life Science

KI-Technologie für mehr passende Bewerberinnen und Bewerber

Fachliche und technische Optimierung von Stellenanzeigen

Online Recruiting-Events mit mehr als 2.000 Kandidatinnen und Kandidaten
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Die Schlagzeilen und Klagelieder über den Fachkräftemangel 
nehmen kein Ende, sondern an Häufigkeit zu. Der Expansions-
drang der mit Coronagewinnen gut ausgestatteten Firmen fegt  
den Kandidatenmarkt zusätzlich leer.

Die Bewerber  
haben Auswahl 

Seit der Pandemie und ihrer Bekämpfung 
durch Impfstoffe, Diagnostika und neuer 
Therapieoptionen hat die Branche noch-
mals deutlich in Mitarbeiter investiert 
und auf Expansion geschaltet. Allein die 
nun jedem Grundschüler bekannte Bion-
tech in Mainz ist von den Jahren vor der 
Pandemie und rund 1.000 Mitarbeitern 
(2018) auf aktuell (2022) mehr als 3.000 
Mitarbeiter am Hauptstandort nachgera-
dezu explosionsartig gewachsen und will 
sogar noch auf rund 5.000 Beschäftigte 
expandieren.

Fachkräfte Schnitzen
Woher kommen diese zahlreichen neu-
en Mitarbeiter eigentlich, wenn auf der 
anderen Seite der Fachkräftemangel 
so laut beklagt wird? Ist es noch so wie 
vor einigen Jahren, als sich Roche Dia-
gnostics in Penzberg und viele andere 
größere Biopharma-Hersteller nicht 
anders zu helfen wussten, als ausge-
bildete Bierbrauer oder Milchtechniker 
an die großen Antikörperfermenter zu 
stellen, da Biotechnologen schon damals 
Mangelware waren? Haben nun auch 
die Quereinsteiger in die Biotechnolo-
gie eine Chance, oder ist eine mehr als 
oberflächliche Beschäftigung mit und 
Qualifikation in den Naturwissenschaf-
ten weiter unabdingbar?

Bewerbermarkt
Jede Firma hat dabei eine eigene Heran-
gehensweise entwickelt und streckt die 
Fühler deutlich über die eigene Region 
oder auch internationaler aus. Am Stand-
ort selbst wird die enge Verbindung mit 

Ausbildungs- und Qualifizierungsein-
richtungen immer wichtiger. Mehrere Fir-
men haben bereits oder gründen eigene 
Akademien, die nicht nur zur Fortbildung 
der schon Beschäftigten dienen, sondern 
auch als offene Weiterbildungsinstituti-
on für Externe als eine Art Lockangebot 
plaziert werden kann. Nach einem Kurs 
könnte man sich ja auch für das dahin-
terstehende Unternehmen entscheiden.

Auch bei den wie Pilze aus dem Boden 
schießenden Innovations- und Start-up-
Wettbewerben mit größeren Unterneh-
men als Ausrichtern steht manchmal 
deutlich oder zwischen den Zeilen das 
Angebot im Raum, sich nach dem ange-
botenen Start-up-Training doch gleich 
bei dem Unternehmen zu bewerben und 
dort eine besser abgesicherte Karriere zu 
starten. Manche von ihnen dienen also 
schlicht der Rekrutierung.

Bewerber haben als neue Generation 
Z und digital Natives ganz eigene Vor-
stellungen entwickelt, in welcher Un-
ternehmensumgebung (etwa bezogen 
auf die digitale Infrastruktur) sie ihre 
Arbeitskraft einbringen, aber auch mit 
welcher unternehmerischen Vision sie 
sich identifizieren (lassen) wollen. Denn 

der Arbeitsplatz ist nicht mehr nur ein 
Job, er muss im sozialen Umfeld der Per-
son auch funktionieren, cool sein, mit 
einer Prise „purpose“ nach den wirklich 
großen Zielen streben lassen, die indivi-
duelle Work-Life-Balance respektieren. 

Auch die Klimadebatte und Nach-
haltigkeitsdiskussionen sind auf der 
Checkliste der Bewerber angekommen. 
Carmen Zirngibl von der Personalbera-
tung DCZ sieht darin aber keine bloßen 
Modethemen, sondern den Wunsch, 
eine sehr bewusste Entscheidung für 
ein Unternehmen treffen zu wollen, um 
sich dort auch kräftig zu engagieren. Auf 
lange Sicht können  ihrer Meinung nach 
Unternehmen nur profitieren, wenn sie 
auf diese neuen Fragen der Bewerber mit 
guten Antworten und authentischer Un-
ternehmenspolitik reagieren können.

nur nicht übertreiben
Für Dilsâd Babayigit von der Münchner 
Recruitingagentur ageneo schlägt das 
Pendel des Bewerbermarktes oft etwas 
zu heftig aus. Die immer höheren An-
sprüche der Kandidaten seien kaum zu 
erfüllen. Gerade in Labor oder Produk-
tion sind die Möglichkeiten für Home-
office sehr begrenzt. Auch die Mitarbei-
terbindung gelinge mit zu viel Remote 
oder gar Workation immer schlechter. 
Die gesetzlichen Vorgaben, Pflichten 
und Regelungen lassen oft viel kleinere 
Spielräume für Arbeitgeber, als der An-
gestellte denkt. Dass die Kommunikation 
auf beiden Seiten – digital oder real – 
verbessert werden muss, bestätigt auch 
Kathrin Lamm von Timepartner.   GK
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Das Leuchten 
in den Augen
Für viele kleine und mittelständische Unternehmen der deutschen 
Biotechnologiebranche trifft der Fachkräftemangel genau auf  
Phasen von enormem Wachstum. Wie geht der Münchner  
Geräteentwickler nanotemper damit um? 

transkript. Herr Schmitz, lassen Sie 
uns zuerst über Ihren eigenen Weg zur 
Firma nanotemper in München spre-
chen. Sie haben kürzlich von Roche 
Deutschland zu diesem deutlich kleine-
ren Unternehmen gewechselt, warum?

Andreas Schmitz . Ich war über ein 
Jahrzehnt bei Roche in Penzberg und 
davor schon bei anderen Großunterneh-
men und hatte schließlich Verantwor-
tung für 17.000 Mitarbeiter in Deutsch-
land. Ganz zufällig bin ich wegen einer 
anderen Personalie ins Gespräch mit 
den Gründern von nanotemper geraten. 
Ohne Wechselabsichten, aber es hat sich 
dann eine persönliche Ebene entwickelt 
und als ich die Begeisterung des Teams 
kennengelernt habe, habe ich diesen 
Schritt vor wenigen Monaten einfach 
einmal gewagt.

transkript. Was ist das gewisse Etwas 
bei nanotemper, was macht diese Firma 
aus, was konkret hat da so überzeugend 
gewirkt?

Schmitz. Es ist dieses Leuchten in den 
Augen von allen Mitwirkenden. Tiefe 
Begeisterung für das, was man tut. Das 
sind die Werte, ist die Art und Weise der 
Unternehmensführung, die die Gründer 
vorleben. Das ist alles noch stark auf die 
beiden zugeschnitten, aber es entwickelt 
sich eben weiter, beziehungsweise wir 
erarbeiten das auch gerade aktiv, was 
noch an „mehr“ in nanotemper steckt, 
an Köpfen, an Visionen, auch an Wer-

ten einer Unternehmensentwicklung, die 
ohne die Gründer Bestand haben kön-
nen.

transkript. Die Firma befindet sich in 
einer Art Umbruchphase, hat Sie das 
gereizt?

Schmitz .  Ja .  Das Gründer team,  
Philipp Baaske und Stefan Duhr, ist fas-
zinierend, auch weil sie gerade etwas an 
die Seite treten, andere mehr machen 
lassen und sich neue Gestaltungsräume 
entwickeln. Auch die Personalabteilung 
ist im Wandel, um einem kleinen, aber 
stark wachsenden Unternehmen eine 
gute Position für die Anwerbung neuer 
Mitarbeiter zu verschaffen. Die Kollegen 
und ich, wir können etwas ausprobieren 
und sehen dann auch gleich, ob ein neu-
er Ansatz, eine Idee sich wirklich erfolg-
reich umsetzen lässt, und müssen dazu 
keine langen Prozesse aufsetzen.

transkript. Gilt die Bezeichnung „Start-
up“ bei nanotemper überhaupt noch?

Schmitz . Wir sind um die 220 Leute, 
stellen dieses Jahr aber wohl absehbar 70 
neue Mitarbeiter ein. Start-up ist ja auch 
ein wenig ein Gefühl, etwa von weniger 
Hierarchie, autonomen Entscheidungen, 
ja, auch chaotisch wirkenden Entschei-
dungswegen. Nur Autonomie ohne jede 
Richtung, ohne gemeinsame Ziele, die 
führt dann ins wirkliche Chaos. Auch die 
Eigenfinanzierung unterscheidet uns von 
dem üblichen Start-up, wir haben keine 
Fremdinvestoren, wir brauchen auch 
keine, wir können den von uns für richtig 
befundenen Weg selbständig weiterge-
hen. Wir können Abzweigungen nehmen, 
wann wir es für richtig halten, auch Ex-
traschleifen drehen. Wir haben also ein 
Sicherheitsnetz, das vielleicht dazu bei-
trägt, dass die Mitarbeiter dieses Leuch-
ten in den Augen haben, ihre Kreativität 
ungefährdet ausleben können mit ganz 
viel Gestaltungsfreiheit.

transkript. Der Kunde macht das mit?

Schmitz. Das ist auch so eine Beson-
derheit, wie nahe nanotemper an diesen 
Kunden dran ist. Der wird sehr stark 
einbezogen, jedoch nicht so, dass man 
einfach jeden Kundenwunsch erfüllt. Wir 
sagen dem Kunden auch, dass er eigent-
lich etwas ganz anderes braucht, um zu 
dem Ziel zu gelangen, das er mit den Pro-
duktentwicklern angesprochen hat. Man 
muss dieses Selbstbewusstsein, aber auch 

ANDREAS SCHMITZ
seit einigen Monaten  

Personalleiter bei nanotemper

54 I Spezial. Human Resources |transkript 1.2023
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die Akzeptanz in der Community haben, 
um sagen zu können, dieses neue Produkt 
ist viel besser für die angedachten Expe-
rimente geeignet, als irgendein bereits 
bekanntes Gerät – denn es ist ja neu.

transkript. Nun gilt es, die richtigen Mit-
arbeiter zu finden, die Chemie muss stim-
men. Wo findet man die Kandidaten?

Schmitz. Wir bewerben uns bei den zu-
künftigen Mitarbeitern. Danach geht es 
erst um den Match. Dazu muss ich auch 
Zugänge zu Personen finden, die uns noch 
nicht kennen. Denn natürlich können wir 
nicht alleine von der technologischen 
Kompetenz und der hohen Anerkennung 
bei unseren weltweiten Kunden zehren 
und einfach dasitzen und auf die Bewer-
ber warten. Nicht jeder neue Mitarbeiter 
kommt aus einem Labor, in dem nanotem-
per-Geräte stehen, wir müssen also über 
diese Kreise hinaus bekannter werden.

transkript. Da geht es um die Außen-
wahrnehmung, um Personalmarketing.  
Können Sie selbst als frischer Neuein-
steiger persönlich etwas einbringen? 

Schmitz. Die erste Hürde ist wirklich 
dieser allererste Kontakt. Jemanden, 
der noch nie etwas von nanotemper 
gehört und gesehen hat, aber für uns 
eine wertvolle Qualifikation mitbräch-
te, diese Person zu erreichen. Hier gibt 
es kein Patentrezept und man kann 
immer nur wieder die Mund-zu-Mund 
Propaganda nutzen und die Tatsache, 
dass „kluge Köpfe kluge Köpfe“ an-
ziehen. Was mich selbst begeistert und 
völlig überraschend in dieses Unter-
nehmen gezogen hat, war diese massive 
Identifikation der Mitarbeiter mit der 
Firma. Dieses Leuchten in den Augen 
kann man nicht verordnen. Es ist eine 
tief empfundene Begeisterung in die-
sem Unternehmen vorhanden, die man  
manchmal fast etwas abbremsen möch-
te, weil die Leute auch über die Leis-
tungsgrenzen gehen. 

transkript. Nochmal ganz konkret: Wo 
finden Sie die Mitarbeiter mit der pas-
senden Qualifikation?

Schmitz. Wir brauchen Biologen, Bio-
physiker, Informatiker, Chemiker, Inge-
nieure. Unser Vorteil ist, dass diese neu-
en Mitarbeiter sofort mit dem direkten 
Gegenüber am zukünftigen Arbeitsplatz 
sprechen. Da sind keine Fachabteilun-
gen oder Abteilungsleiter dazwischen, 
ein interessierter Software-Entwickler 
spricht sofort mit dem Software-Ent-
wickler bei nanotemper auf Augenhöhe. 
Derzeit finden wir diese Leute mit Hilfe 
von Netzwerken im Personalmarketing, 
aber wir wollen das ausbauen.

transkript. Dennoch ist nanotemper 
eher klein und steht im Wettbewerb mit 
den Großen der Branche. Womit können 
Sie Kandidaten überzeugen?

Schmitz . Wir können nur versuchen, 
mit der nanotemper-Story zu überzeu-
gen. Die hat jedoch so viele Facetten, 
dass man die Leute aus dem Vertrieb mit 
den schönen Verkaufszahlen hereinholen 
kann, die technisch-affinen Bastler mit 
der Produktwelt, die Wissenschaftler mit 
der Perspektive an der ganz grundlegen-
den Forschung und Entwicklung neuer, 
lebensrettender Medikamente mitzuwir-
ken. Und nicht alles an Qualifikation 
muss gleich mitgebracht werden, man 
kann hier von Entwicklungsmaßnahmen 
profitieren. Das sind ja auch interessan-
te Perspektiven für die Persönlichkeits-
entwicklung der neuen Mitarbeiter.

transkript. Aber die Neuen sollten Er-
fahrung mitbringen?

Schmitz . Wir haben schon einen Mix 
aus Berufseinsteigern und Berufserfah-
renen. Sicherlich suchen wir tendenziell 

mehr unter den etwas erfahreneren Leu-
ten. Aber da gerade jeder Bereich der 
Firma wächst und schlicht Nachwuchs 
braucht, kann man auch als Einsteiger 
für uns eine wichtige Aufgabe erfüllen.

transkript. Wie kommuniziert man nun 
am besten? Wie viel der Technologie 
passt in eine kurze Überschrift, wie viel 
vom Teamspirit in ein kurzes Video?

Schmitz. Hier werden wir sehr viel ak-
tiver sein und die Zurückhaltung etwas 
aufgeben. Nicht auf jedem Kanal müssen 
wir sein, aber beispielsweise LinkedIn 
werden wir mit unseren Mitarbeitern 
als beste Botschafter stärker nutzen. 
Wir müssen dabei sicherlich noch daran 
arbeiten, den Einsatz, den Wert unserer 
Geräte auch als einen Gewinn für die 
Wissenschaft, für die Gesellschaft dar-
zustellen. Diese Geräte sparen sehr viel 
Zeit, und das ist nicht zu unterschätzen 
auch als Kostenfaktor. Sie helfen, die 
richtigen Medikamentenkandidaten aus-
zuwählen, sind also Teil eines neuen Me-
dikaments, das dem Patienten hilft. Und 
das ist keine Zukunftsmusik, sondern 
schon bei zahlreichen Arzneimitteln 
steckt ein wenig von nanotemper drin. 
Da ist unsere Sichtbarkeit noch viel zu 
gering.

transkript. Wo sind die aktuellen Her-
ausforderungen in dieser Wachstums-
phase?

Schmitz . Diese 70 neuen Mitarbei-
ter in diesem Jahr einzustellen, ist kein 
Pappenstil. Die Auswahl und dann die 
erfolgreiche Integration wollen gema-
nagt sein. Dann wollen wir eine Quali-
tätsoffensive durch das Jahr führen und 
wir wollen uns weiter ernsthaft um das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern. 
Man muss auch proaktiv auf deren Ge-
sundheit achten. Und das darf dann 
auch in einer Wachstumsphase eines 
Unternehmens nicht hinten runterfallen, 
sondern es wird jetzt wichtig sein, diese 
hohe Leistungsbereitschaft in gesundem 
Maße zu erhalten, Ausgleiche zu schaf-
fen, etwas an die Mitarbeiter zurückzu-
geben.                                          GK



Erstes „Green Paper“ der Biotechnologie
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ist es ein wenig überraschend, dass 
ein gutes Drittel der Teilnehmer die 
„Dringlichkeit der Umsetzung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie“ als eher ge-
ring empfindet. Das mag an den He-
rausforderungen bei der Umsetzung 
liegen, die die Befragten mehrheitlich 
in der Schwierigkeit sehen, auf zirku-
läres Wirtschaften umzustellen. Aber 
auch höhere Produktionskosten lassen 
die Mehrheit vor einer Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsstrategien derzeit noch 
zurückschrecken.

Attraktivität Steigt
Gleichwohl sind es immerhin 74% der 
befragten Unternehmen, die sich – meist 
auf Geschäftsführungsebene – mit dem 
Thema Nachhaltigkeit befassen. 

Bei den Gründen, sich mit dem The-
ma zu befassen, spielen Werte und Ide-
ale die größte Rolle, aber auch Wett-
bewerbsvorteile, Imageverbesserung 

Eine nachhaltige Unternehmensfüh-
rung, die die Umwelt schützt, Ressour-
cen schont und gleichzeitig einen posi-
tiven Einfluss auf die Gesellschaft hat, 
die ökologische und soziale Aspekte 
bei der Entwicklung und Herstellung 
von Produkten berücksichtigt, faire 
Bedingungen in den Lieferketten für 
Mensch und Umwelt sicherstellt, bis 
hin zu sorgsamem und wertschät-
zendem Umgang mit der „Ressource 
Mensch“. Das ist gefühlt die Anleitung 
für Unternehmen in der Biotechnolo-
gie, die immer schon angetreten sind, 
mit den Möglichkeiten der Natur und 
menschlicher Kreativität Lösungen für 
die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen zu schaffen. 

Studie zeigt Nachholbedarf
Die Personalberatung DCZ Executive 
Search aus Düsseldorf wollte es genauer 
wissen und hat im Herbst 2022 insgesamt 
250 Führungskräfte kleiner und mittel-
ständischer deutscher Biotech-Unterneh-
men zur Corporate Social Responsibility 
(CSR) befragt. Die Teilnahmequote lag 
bei 39%, die Antworten kamen zu rund 
75% aus der Roten Biotechnologie (The-
rapie und Diagnostik), zu 13% aus der 
industriellen Biotechnologie und zu 12% 
von diversen Dienstleistern wie Zulie-
ferern oder Technologietransferorga-
nisationen.

Kurzgefasst wird in der Studie fest-
gestellt, dass eine Mehrheit (ca. 63%) 
der Unternehmen  Nachhaltigkeit ei-
nen hohen bis sehr hohen Stellenwert 
einräumt. Gerade in diesem Sektor 

und die Steigerung der Arbeitgeber-
attraktivität. Dieser letzte Motivati-
onsgrund wurde mit fast 80% sogar 
am häufigsten genannt. Er umfasst 
dabei aber nicht nur etwa zukünfti-
ge Mitarbeiter und das so eventuell 
erfolgreichere Werben um diese. Auch, 
um als Arbeitgeber für die aktuellen 
Mitarbeiter attraktiv zu bleiben und 
diesen ein authentisches Arbeitsum-
feld für hohe Jobzufriedenheit zu 
bieten – weil man auch in diesem Job 
einen aktiven Beitrag zur Nachhaltig-
keit leisten kann –, steht sogar noch 
vor der Außenwahrnehmung auf dem 
Kandidatenmarkt.

Zirkulär aus Überzeugung
Aber: es bleibt noch Luft nach oben. 
Trotz des großen Interesses ist nur bei 
29% der Befragten eine Nachhaltigkeits-
strategie in den Unternehmenszielen 
verankert. Und nur 20% geben an, dass 
sie auf dem Weg der Transformation 
„schon weit fortgeschritten“ seien. Die 
Definition und Umsetzung von Nach-
haltigkeitszielen ist, so das Fazit der 
Personalberatung DCZ, eine Investition 
in die Zukunftsfähigkeit von Unterneh-
men, gerade auch vor dem Hintergrund 
des Wettbewerbs um Toptalente auch in 
Zukunft punkten zu wollen. 

Unternehmen können langfristig nur 
erfolgreich sein, wenn sie durch nach-
haltiges Recruiting und Personalma-
nagement neue Mitarbeiter gewinnen 
und anschließend durch eine positive 
Unternehmenskultur langfristig an sich 
zu binden vermögen. gk

Die erfolgreichen Geschäftsmodelle der Zukunft sind klima - 
neutral, fair und zirkulär. Gerade Life Sciences und Biotech- 
Unternehmen sollten dies verinnerlicht haben und leben, oder? 
Eine Studie gibt nun erstmals dazu nähere Einblicke.

Nachhaltigkeit  
bringt Vorteile
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Qualitätsmarktführer 
für Personalberatung 

in den Branchen

Pharmazeutische Industr ie

Biotechnologie 

Mediz intechnik

Diagnost ik

ageneo ist eine inhabergeführte Personalberatung für die Life-Science- 
Industrien, die seit mehr als zwölf Jahren zu den führenden Anbietern im 
deutschsprachigen Markt (D-A-CH) gehört. Darüber hinaus verfügt ageneo 
als deutscher Vertreter des International Network of Recruiting Agencies in 
Life Sciences (INRALS), über ein exklusives Netzwerk im internationalen 
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Gehaltsunterschiede in der Biotech-Branche 2023 nach Bildungsabschluss und Geschlecht

Das Durchschnittsgehalt in der deut-
schen Biotech-Kernbranche liegt positi-
onsübergreifend aktuell bei 53.750 Euro. 
Damit haben Beschäftigte mit biotech-
nologischer Ausbildung einen Gehalts-
vorsprung von ca. 10% gegenüber der 
übrigen Life-Science-Branche, ausgenom-
men der Pharmaindustrie. Nicht nur als 
Reaktion auf die Inflation, sondern auch 
aufgrund der anhaltend großen Nachfra-
ge nach Fachkräften ist die Gehaltsent-
wicklung insgesamt positiv. Im Vergleich 
zum ersten Quartal 2021 verzeichnete 
die deutsche Wirtschaft im dritten Quar-
tal 2022 54% mehr unbesetzte Stellen. 
Eine Entwicklung, die im gleichen Zeit-
raum mit einer Abnahme der Anzahl Job-
suchender von 34% einherging (laut Sta-
tistischem Bundesamt). Vom Höhepunkt 

der  COVID-19-Pandemie bis zu ihrem 
heutigen offiziellen Ende wirken also 
Faktoren, welche die Biotech-Gehälter 
steigen lassen. Ein genauerer Blick of-
fenbart interessante Details.

Aufstieg in fünf Jahren
In der Biotechnologie-Branche steigt das 
Gehalt von Neueinsteigern proportio-
nal dazu, wie lange der Mitarbeiter im 
Unternehmen tätig ist. Dies gilt für die 
Beschäftigtung von bis zu fünf Jahren. 
Nach diesen fünf Jahren im Unterneh-
men ändert sich die Dynamik der Ge-
haltsentwicklung und ist deutlich weni-
ger stark mit dem Dienstalter korreliert.

Im Zeitraum der ersten fünf Jahre 
finden in der Regel ein oder zwei Ar-
beitgeberwechsel statt. Mitarbeiter 

ohne Arbeitgeberwechsel oder aber mit 
mehr als drei Wechseln liegen hinge-
gen bezüglich ihres Gehalts unter dem 
Durchschnitt.

Demographie und Geographie
Mit Blick auf die Ausbildung der Arbeit-
nehmer in der Biotechnologie-Branche 
sind erwartungsgemäß deutliche Un-
terschiede in der Vergütung zu erken-
nen. So liegt das Durchschnittsgehalt 
von Biotechnologen mit Promotion bei 
64.338 Euro, was rund 45% über dem 
Durchschnitt von Personen mit Master- 
oder Diplom-Abschluss liegt. Tatsächlich 
sind der Bildungsabschluss und die da-
mit einhergehende fachliche Karriere 
somit ein stärkerer Gehaltsfaktor als 
die Übernahme von Personalverant-
wortung. 

Führungskräfte aller Karrierestufen 
verdienen 2023 durchschnittlich 30% 
mehr als Beschäftigte ohne Personal-
verantwortung. Über Ausbildung und 
Alter hinweg gibt es darüberhinaus im-
mer noch deutliche Unterschiede in der 
Vergütung von Männern und Frauen. 
Männer verdienen in der Branche im 
Durchschnitt über 21% mehr als Frau-
en. Damit liegt der Unterschied sogar 
drei Prozentpunkte über dem Bundes-
durchschnitt aller Branchen von 18%. 
Letztlich spielen auch regionale Unter-
schiede eine Rolle: So liegt der  Median 
süddeutscher Gehälter mehr als 11% 
höher als der für Norddeutschland. •

Nach dem Pandemie-Höhepunkt Anfang 2021 sind die Gehälter  
in der Biotech-Branche gestiegen. Auf Basis einer aktuellen  
Direktbefragung von über 2.000 Arbeitnehmern (m/w) liegen  
Daten zur Vergütungsentwicklung vor, die auch einen Ausblick  
auf die Situation 2023 geben.

von Stephan Schmid, Head of Marketing, jobvector

Biotech- 
Gehalt 2023
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der Kandidatensuche die 
Haare zu Berge stehen?  
Wir helfen Ihnen!
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T:  +49 6151 66706-20 | darmstadt-life-science@timepartner.com 
Heidelberger Strasse 10  |  D-64283 Darmstadt 

Kathrin Lamm
k.lamm@timepartner.com

Jasmin Antoni
j.antoni@timepartner.com
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passenden Kandidaten?

Selbst auf der Suche nach 
einer neuen Herausforderung?
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Die griffige Story macht den Unterschied

Betrachtet man die Erwartungen und 
Anforderungen an Unternehmen, die 
sich für hochqualifizierte und/oder be-
rufserfahrene Fachkräfte als gute Arbeit-
geber positionieren wollen, kann einem 
ganz schwindelig werden: New Work, 
Flexibilität der Arbeitsplatz-, -ort- und 
-zeitgestaltung, klare Karrierechancen, 
hybride Arbeitsmodelle, eine exzellente 
Unternehmenskultur, gutes Gehalt, ge-
lebte Werteorientierung, diverse Teams, 
Work-Life-Balance … 

Die Frage des Blickwinkels
Wie soll man da Schritt halten und wie 
können die vielen mittelständischen und 
kleinen Unternehmen den steigenden 
Anforderungen der Bewerber gerecht 
werden? Immer wieder werden die so-
zialen Benefits, Karrieremöglichkeiten 
und Mitarbeiterprogramme der großen 
Konzerne mit denen der KMU vergli-

chen. Das Resultat ist erwartbar we-
nig vorteilhaft für die KMU. Dennoch 
gelten häufig die großen Unternehmen 
als Messlatte. Statt sich allerdings in 
Vergleichen zu verlieren, die man kaum 
gewinnen kann, wäre es ratsam, den 
Blick weniger auf die Großen zu richten, 
als auf sich selbst. 

Welche „Story“ kann das eigene Un-
ternehmen eigentlich erzählen? Welche 
Vorteile hat es, für dieses Unternehmen 
zu arbeiten? Diese können in der Kul-
tur, den gestalterischen Freiräumen, 
dem Innovationsgrad oder ganz ande-
ren Themen liegen. Geht man diesen 
Fragen nach, merkt man schnell, dass 
KMU hierauf zahlreiche Antworten 
liefern können. 

Personalentwicklung
Einige Dinge werden in KMU wie selbst-
verständlich gelebt, ohne dass sie mit 
einem gewinnenden Label versehen sind. 
Dabei geht es beim Employer Branding 
im Vergleich der Unternehmen genau 
darum: Argumente für das „Warum“ zu 
liefern, am besten so griffig wie möglich. 
Employer Branding ist Marketing! In der 
Selbstdarstellung stellen viele KMU ihr 
Licht aber nach wie vor unter den Schef-
fel. Vielen Arbeitgebern würde es gut 
tun, ihre eigenen Stärken zu erkennen 
und diese einmal auszuformulieren. 
Marketing basiert schließlich auf  Kom-
munikation. 

Und auch die Bindung der Mitarbeiter 
muss gelingen: volle Flexibilität, 100% 
Remote, viel Freizeit bei gleichzeitiger 
Karriereförderung – die Forderungen 

werden immer mehr? Allerdings zeigen 
jüngste Erhebungen, dass die tatsäch-
lichen Wechselgründe eben doch die 
„Klassiker“ sind: ein angemessenes Ge-
halt, Work-Life-Balance (insbesondere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf) 
und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Auch KMU können diese Kriterien 
erfüllen – ohne kostspielige Benefits 
oder Entwicklungsprogramme. Wird 
dafür Sorge getragen, dass Mitarbei-
ter eine Work-Life-Balance haben, die 
ihnen ermöglicht, nach getaner Arbeit 
wirklich Zeit für ihre Familien zu ha-
ben und nicht 24/7 erreichbar sein zu 
müssen, ist viel gewonnen.

Die Entwicklung von Mitarbeitern 
in kleineren Unternehmen ist etwas, 
was häufig „en passant“ geschieht. 
Es gibt keine ausformulierten, klaren 
Karrierepfade oder Entwicklungspro-
gramme. Oft fehlt es aber nur an einer 
selbstbewussten Darstellung der „natür-
lichen“ Personalentwicklung in diesen 
Unternehmen. 

Klare Sprache hilft
Eine gute Positionierung als Arbeitgeber 
ist unerlässlich. Ein gutes Employer Bran-
ding ist die Ausformulierung und Kom-
munikation dessen, was das Unterneh-
men bietet und womit es die Bedürfnisse 
des Kandidatenmarkts erfüllen kann. Es 
braucht dafür keine große Kampagnen, 
sondern das passende Argument für das 
richtige Publikum; ein guter Start wäre 
eine ehrliche Selbstreflexion und Aus-
formulierung der Argumente, die die 
Kandidaten überzeugen können.  •

Das Recruiting von Fachkräften wird immer schwieriger.  
Wie gelingt es KMU, sich im Kandidatenmarkt als attraktive  
Arbeitgeber zu positionieren?

von Dilsâd Babayigit, CEO, ageneo Life Science Experts GmbH

Recruiting in  
KMU – Quo vadis? 
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Die Lager sind klar. Auf der einen Seite 
stehen die Arbeiternehmer und schon 
die Absolventen frisch von der Uni haben 
Gehaltsvorstellungen jenseits der 60.000 
Euro, wollen sich nicht mehr ausbeuten 
lassen und auch keine Überstunden 
schrubben, wie es bei der Generation 
X noch „modern“ war. Führung ja, am 
besten gleich die Laborleitung. Durch 
Leistung überzeugen, eher nein.   

Zitate gefällig? „Ja, ich habe zwar eine 
Ausbildung zum Chemikanten gemacht, 
aber Schichtarbeit will ich auf gar keinen 
Fall, das passt nicht in meine Work-Life- 
Balance.“ „Nur ein gutes Gehalt reicht mir 
nicht, welche Benefits haben Sie denn 
zu bieten, und ich rede jetzt nicht von 
Obstkorb und Jobrad?“   

Digital alles Wunderbar?
Auf der anderen Seite stehen die Arbeit-
geber auf der Suche nach den Fachkräf-
ten, die sich aber ausschließlich über 
die Karriereseite des Unternehmens 

bewerben können. Also versucht die 
Kandidatin, ihren CV hochzuladen. 
Dreimal funktioniert der Upload nicht, 
beim vierten Mal ist er erfolgreich. Die 
Software extrahiert die Daten aus dem 
CV, allerdings an der falschen Stelle und 
man erhält ein Formular mit Name: Wei-
terbildung zur Qualitätsmanagement-
beauftragten, Wohnort: Technische 
Universität. Die Kandidatin verbringt 
eine Stunde damit die Daten an der 
richtigen Stelle einzutragen. Im besten 
Fall erfolgreich, im schlechtesten Fall 
bricht sie ab und bewirbt sich woan-
ders. Es gibt genügend offene Stellen.

Oder: Der Arbeitgeber sucht eine 
Qualified Person in Teilzeit, 20 Stunden. 
Sie muss aber trotzdem 24/7 zur Verfü-
gung stehen und auch schon mit festen 
Darreichungsformen gearbeitet haben. 
Wenn sie nur Erfahrung mit flüssigen 
hat, funktioniert das auf keinen Fall. Die 
Geschäftssprache des Unternehmens 
ist Englisch, die Dokumentation erfolgt 

komplett auf Englisch. Alle Meetings 
sind auf Englisch. Wie gut muss der Be-
werber Deutsch sprechen? Mindestens 
C1, er muss sich ja in der Pause mit sei-
nen Kollegen unterhalten können. Eine 
Bewerbung geht ein. Die Bestätigung 
des Eingangs der Bewerbung erfolgt am 
3.10.22, danach passiert erst mal nichts. 
Da es sich um eine No-reply-Adresse 
handelt, kann auch keine Nachfrage 
gestellt werden. Am 5.1.23 erhält der 
Kandidat eine Einladung zum Gespräch 
und der Hiring Manager versteht nicht, 
warum dieser Kandidat nicht mehr zur 
Verfügung steht, er hatte sich doch 
schließlich beworben ...

Brückenbauer
Dass sich auf Grund der Alterspyramide 
der Fachkräftemangel in Zukunft noch 
zuspitzen wird, ist hinlänglich bekannt. 
In den nächsten zehn Jahren wird laut  
Statistischem Bundesamt eine Lücke von 
4,2 Millionen Arbeitskräften entstehen, 
weil Hunderttausende aus dem Arbeits-
leben mehr in den Ruhestand gehen, als 
junge Erwerbstätige nachrücken.  

Um all den Herausforderungen der 
heutigen Zeit zu begegnen und den 
Wünschen beider Seiten gerecht wer-
den zu können, ist es wichtiger denn je, 
dass Arbeiternehmer und Arbeiterge-
ber miteinander in den Dialog kommen. 
Als Personaldienstleister mit Erfahrung 
in den Life Sciences steht Timepartner  
gern als Vermittler zur Verfügung, um 
die Interaktion zu optimieren. •

Wollen Arbeitnehmer eigentlich noch arbeiten? Die Vier-Tage-Woche, 
dauerhaftes Homeoffice, absolute Flexibilität, jedes Jahr vier Wochen 
Workation auf den Malediven, unbegrenzten Urlaubsanspruch und  
auf keinen Fall darf das Gehalt niedriger als sechsstellig sein – oder?   

Kathrin Lamm, Leiterin Life Science, Timepartner Personalmanagement GmbH

Der Liebe  
Arbeitnehmer
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