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Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft zur Außenwirt-
schaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie unter- 
stützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte er-
schließen wollen,  mit Außenwirtschaftsinformationen.

Germany Trade & Invest wird gefördert vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des  
Deuschen Bundestages.
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ÜbER DiE ExPORTiniTiaTiVE 
gEsunDhEiTswiRTschafT

die nachfrage nach gesundheitsprodukten und dienst-
leistungen steigt – weltweit wird ein überdurchschnitt-
liches Wachstum verzeichnet.

deutschland ist seit Jahrzehnten erfolgreich im export 
von gesundheitsprodukten. die globalisierung stellt 
die Unternehmen jedoch vor neue herausforderungen. 
dies gilt besonders für kleine und mittelständische 
anbieter.

hier setzt die Exportinitiative gesundheitswirtschaft an

Wir helfen deutschen Unternehmen dabei, Profil zu 
gewinnen und neue märkte für sich zu erschließen – 
durch zielgerichtete maßnahmen für einzelne themen 
und Branchen, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner 
und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten 
sind.

unser Ziel

Wir wollen deutschlands Position im Bereich der ge-
sundheitswirtschaft an der Spitze der führenden ex-
portländer stärken.

im auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und energie (BmWi) bieten wir daher wettbewerbsneu-
trale Unterstützung durch:

› informationsvermittlung
› Vernetzung der Unternehmen
› Politischen dialog

umsetzung

mit der Umsetzung der exportinitiative gesundheits-
wirtschaft ist germany trade & invest beauftragt, die 
gesellschaft für außenwirtschaft und Standortmarke-
ting der Bundesregierung. die einzelnen Projekte wer-
den in vier arbeitskreisen entwickelt, in denen insge-
samt 14 Fachverbände vertreten sind. das garantiert 
eine enge ausrichtung der aktivitäten an den Bedürf-
nissen der industrie.
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EINLEITUNG

USA – eine AttrAktiVe 
chAnce FÜr FirMenWAchStUM 

Die Vereinigten Staaten von Amerika waren und sind 
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie sind 
das drittgrößte Land der Erde und vereinen mehr als 
316 Millionen Menschen auf knapp zehn Millionen 
Quadratkilometern, die sich auf 50 Bundesstaaten 
verteilen. Wer unternehmerisch auf Wachstum setzt, 
kommt allein schon aus diesen Gründen nicht an den 
USA vorbei. 

pionierrolle in der Biotech-BrAnche

Dies gilt für die medizinische Biotechnologie in ganz be-
sonderer Weise. Den USA kam bei der Entstehung der 
molekularen Biotechnologie eine Vorreiterrolle zu, viele  
aktuelle Schwergewichte in der Unternehmensland-
schaft wurden durch den US-amerikanischen Gründer-
geist geboren. Heute gelten die USA als das Land mit 
der am weitesten entwickelten Biotech-Branche – so-
wohl mit Blick auf die Anzahl der Unternehmen, aber 
auch auf die Zahl der zugelassenen Biotech-Medika-

mente und der auf Life Sciences spezialisierten Kapital-
geber. Hinzu kommt eine international renommierte 
Forschungs- und Kliniklandschaft, die in ihrer Breite 
weltweit ihresgleichen sucht. 

Der globale Erfolg der Biotechnologie im Gesundheits-
sektor ist eng mit der positiven Entwicklung der US-
amerikanischen Biotech-Branche verknüpft. Ob global 

agierender Pharmakonzern oder mittelständisches Bio-
tech-Unternehmen – die Zulassung einer neuen Thera-
pie in den USA gilt als Meilenstein in der Firmenentwick-
lung und als Blaupause für das Wachstum in anderen 
Märkten. Früher oder später stellt sich daher jedem Un-
ternehmen die Frage, auf welche Art und Weise sich 
dem US-amerikanischen Markt genähert werden soll. 

»Der globale Erfolg der 
Biotechnologie ist eng mit dem 
US-Markt verknüpft.«

Überblick über die in der medizinischen Biotechnologie besonders aktiven US-Bundesstaaten
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FokUS MediziniSche Biotechnologie

Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft auf diesem Weg. Die 
vorliegende Broschüre richtet ihren Fokus dabei auf 
Aktivitäten in der medizinischen Biotechnologie. Die 
Publikation ist insbesondere dafür da, Akteuren der 
hiesigen Biotech-Branche einen Überblick über die 
vielfältigen Möglichkeiten in den USA sowie in einzel-
nen Bundesstaaten zu verschaffen. 

herAUSForderUng ÜBerBlick

Denn dies stellt für die meisten Unternehmen die größ-
te Herausforderung dar: Welche Anreize bieten die USA 
für forschende Unternehmen? Welcher Bundesstaat hat 
welchen Schwerpunkt? Wo finde ich geeignete Koope-
rationspartner? Wo lohnt sich der Aufbau einer US-
amerikanischen Niederlassung?

Im Kapitel Marktübersicht wird zunächst ein Einblick in 
den aktuellen Status quo der US-amerikanischen Bio-
tech-Branche mit ihren wichtigsten Trends und Ent-
wicklungen gewährt. Daran anschließend werden die 
für die Biotechnologie bedeutendsten Bundesstaaten 
mit ihren regionalen Aktivitäten, Clustern, Initiativen und 
Schwerpunkten in den Life Sciences vorgestellt (Aus-
wahl siehe Karte links). 

rAhMenBedingUngen AUF einen Blick

Unbestritten ist, dass die USA weltweit den größten 
Markt für Produkte der medizinischen Biotechnologie 
bieten. Um diese Chance als Unternehmen zu nutzen, 
sind vielfältige Überlegungen und Schritte notwendig. 
Im Kapitel Rahmenbedingungen werden nicht nur die 
wichtigsten staatlichen Förderer sowie steuerlichen 
Vergünstigungen für forschende Unternehmen be-
schrieben. Es wird auch auf einige, für die Biotech-In-
dustrie bedeutende Gesetzesvorgaben eingegangen. Auf 
diese Weise können sich interessierte Unternehmen ei-
nen ersten Eindruck über die bestehende Infrastruktur 
verschaffen. 

Wen kAnn ich AnSprechen?

Wenn das Interesse konkreter wird, dann sind explizite 
Kontakte das A und O. Das Kapitel Akteure und Adres-
sen liefert hierbei eine wichtige Basis. Es bietet eine 
Übersicht der wichtigsten Akteure, die deutsche Unter-
nehmen auf ihrem Weg in die USA unterstützen. Dabei 
handelt es sich zum einen um Vor-Ort-Kontakte in den 
USA oder Ansprechpartner in Deutschland. Zum ande-

ren werden auch europäische oder deutsche Vertretun-
gen von US-Bundesstaaten, relevante Verbände und 
Wirtschaftsförderagenturen aufgeführt. Diese sind ein 
wichtiger Partner, denn sie helfen nicht nur bei der Su-
che nach einem möglichen Standort, sondern auch bei 
der Personalsuche bzw. bei Finanzierungsfragen. Sie 
vermitteln Kontakte zu Risikokapitalgebern und zu den 
Fachverbänden der Region. Weitere wichtige Akteure 
stellen die deutschen Außenhandelskammern in den 
USA dar. Auch hier können spezifische Dienstleistungen 
in Anspruch genommen werden. 
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MARKTüBERSichT 
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Marktübersicht Medizinische biotechnologie

MEDiZiNiSchE BiOTEchNOLOGiE 
iN DEN USA 

die Usa sind weltweit die unangefochtene nummer 
eins, wenn es um biotechnologie geht. im land der un-
begrenzten Möglichkeiten wurden vor mehr als 35 Jah-
ren die grundlagen für die molekulare biotechnologie 
gelegt. in den späten 1970er Jahren wurden in kalifor-
nien die ersten modernen biotechnologie-Unternehmen 
weltweit gegründet. heute zählen die mehr als 2.000 
biotech-Firmen, die das Wirtschaftsprüfungsunterneh-
men eY (ernst&Young) verzeichnet hat, zu den wichtigs-
ten innovationsmotoren der Vereinigten staaten. 

die meisten dieser Firmen sind in der medizinischen 
biotechnologie aktiv: sie entwickeln neue therapien 
auf der basis von biopharmazeutika. dabei handelt es 
sich um große und komplexe biomoleküle, die in le-
benden zellen oder bakterien hergestellt werden. 
dazu zählen gentechnisch hergestellte Wirkstoffe so-
wie impfstoffe. hinzu kommen zahlreiche Pharmafir-
men, die ebenfalls auf biotech-Präparate zur behand-
lung von krankheiten setzen. der Verband der 
forschenden biopharma-hersteller in den Usa (Phr-
Ma) beziffert die Forschungs- und entwicklungsaus-
gaben aller biopharmazeutisch aktiven Firmen in den 

Usa auf über 51 Mrd. Us$ (2013). Mehr als 5.000 neue 
Wirkstoffe befinden sich aktuell in der klinischen ent-
wicklung, darunter mehr als 900 biologika. die mit 
deutlichem abstand meisten dieser neuartigen thera-
pien zielen darauf ab, krebserkrankungen zu behan-
deln. es folgen infektionskrankheiten (z.b. hiV, hepa-
titis c) sowie therapien mit Fokus auf erkrankungen 
des zentralen nervensystems. dazu zählen hochinno-
vative ansätze wie antisense-rna-therapien (derzeit 
127 in der Pipeline), therapeutische krebsimpfstoffe 
(20), zelltherapien (245), gentherapien (99) sowie kon-
jugierte monoklonale antikörper (102).

UMSATZTREiBER BiOLOGiKA 

die Us-biotech-branche hat sich damit im globalen 
Pharmamarkt bestens positioniert. denn ohne zweifel 
zählen biopharmazeutika zu den zentralen hoffnungs-
trägern für die moderne Medizin: statt nur symptome 
von krankheiten zu behandeln, richten sie sich meist 
gezielt auf die Ursachen. der wirtschaftliche erfolg 
gibt ihnen recht. allein unter den top 10 der umsatz-
stärksten Medikamente des Jahres 2013 befinden sich 
fünf biologika:  neben dem spitzenreiter adalimumab 
– ein antikörper, der gegen rheumatoide arthritis und 
entzündliche erkrankungen eingesetzt wird –  sind es 
die antikörper-Präparate etanercept, infliximab, insu-

Fo
to

: s
in

gb
ur

i/
fo

to
lia

.c
om

03_GTaI_Broschur_2014_Marktuebersicht.indd   10 05.02.2015   11:21:44 Uhr



Medizinische Biotechnologie – USA  www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de   11

lin glargin und rituximab. Mit adalimumab (humira) 
hat der bei chicago angesiedelte Pharmakonzern ab-
bvie im Jahr 2013 einen Umsatz von knapp 11 Mrd. Us$  
erreicht. ein biotech-Medikament ist damit die um-
satzstärkste arznei der Welt. in dem Medikament 
steckt auch deutsches know-how: der anti-tnF-anti-
körper wurde von der früheren basF-sparte knoll 
Pharma mitentwickelt. zahlreiche andere sogenannte 
monoklonale antikörper haben mittlerweile ebenfalls 
blockbuster-status erreicht. hinzu kommen eine rei-
he von insulin-Präparaten, die zur behandlung von di-
abetes eingesetzt werden. der biopharmazeutika-
Markt ist dabei klar auf Wachstumskurs. der 11. 
report and survey of biopharmaceutical Manufactu-
ring capacity and Production von 2014 taxiert den glo-
balen Markt derzeit auf rund 190 Mrd. Us$. die jährli-
che Wachstumsrate liegt demnach im schnitt bei etwa 
15%. allein der Weltmarkt für rekombinante thera-
peutika liegt geschätzt bei 115 Mrd. Us$. 

USA ALS SchLüSSELMARKT

bezogen auf die wirtschaftliche bedeutung sind die 
Usa ohne zweifel der schlüsselmarkt für biopharma-
zeutika. seit 1996 wurden von der Us-regulierungsbe-
hörde Fda mehr als 300 sogenannte new Molecular 
entities (nMes) für den Us-amerikanischen Markt zu-
gelassen, darunter ein stetig wachsender anteil biolo-
gika (siehe grafik). 2013 wurden hier nach zahlen von 
iMs health rund 49 % des gesamten globalen Umsat-
zes mit biotech-Präparaten generiert. auf den rängen 
folgen Japan (7 %) und die europäischen top-5-

Pharmamärkte (22 %), zu denen auch deutschland 
zählt. auch für die jährliche Wachstumsrate ist der 
Us-Markt bei den biologika der wesentliche treiber – 
der anteil lag bei 58 %. dabei wächst insgesamt der 
Markt für biologika mehr als doppelt so schnell wie 
der gesamte Pharmamarkt. die Us-biotech-branche 

hat davon enorm profitiert. aus den vielen kleinen Fir-
men sind inzwischen etliche „big biotechs“ mit vielen 
tausend Mitarbeitern herangewachsen. Unternehmen 
wie amgen, gilead sciences oder celgene übertreffen 
in ihrer Marktkapitalisierung mittlerweile einige „big 
Pharma“-konzerne. insgesamt führt eY in seinem 
„beyond borders –biotechnology industry report 
2014“ 339 börsennotierte Us-biotech-Unternehmen 
im Jahr 2013 auf. diese konnten ihren Umsatz um 13 % 
im Vergleich zum Vorjahr steigern, auf 71,9 Mrd. Us$. 
getrieben durch neue blockbuster-Produkte auf dem 
Markt steuerten den größten anteil am Umsatzwachs-
tum die biotech-riesen gilead, amgen und biogen 
idec bei. das kam auch der Performance an der börse 
zugute: die börsennotierten biotech-Firmen in den 
Usa erreichten im Jahr 2013 eine Marktkapitalisierung 
von 633 Mrd. Us$ (+75 % zum Vorjahr). Fo
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Globaler Markt für Biopharmazeutika im Vergleich

biologika – globale Verteilung Umsatz biologika – anteile am Wachstum

49 %
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10 %
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10 %

14 %
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eU-top 5

rest der Welt

Pharmerging

Japan

Quelle: iMs health, Midas, Mat dezember 2013

»Ein Biotech-Medikament ist die  
umsatzstärkste Arznei der Welt.«
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ARBEiTGEBER BiOPhARMA-BRANchE

die biotech-branche ist inzwischen zu einem wichti-
gen arbeitgeber geworden. nach angaben der PhrMa, 
die in ihrem mit dem Forschungsinstitut battelle ver-
öffentlichten branchenprofil die wichtigsten Fakten 
der biopharmazeutika-hersteller erfasst, sind 810.000 
Menschen direkt im bereich biopharmazeutika tätig 
(stand 2014). insgesamt 3,4 Millionen Menschen sind 
indirekt der branche zuzurechnen. 

in diesem broschüren-kapitel beziehen sich die in tabel-
len dargestellten angaben zur beschäftigung in den life 
sciences in den Us-bundesstaaten insbesondere auf 
zahlen, die im 2014 veröffentlichten battelle/bio-bran-
chenreport „state bioscience Jobs, investments and in-
novation“ dargestellt sind. diesem liegt eine weit gefasste 
definition von life sciences zugrunde, die biotechnologie, 
Pharma und Medizintechnik umfasst. Für den teilbereich 
„drugs and Pharmaceuticals“ erhobene zahlen schließen 
nicht nur biopharma-Firmen, sondern auch sonstige arz-
neiproduzenten und in-vitro-diagnostika-hersteller ein. 

iNNOVATiONSfREUNDLichE iNfRASTRUKTUR

dass sich die medizinische biotechnologie in den Usa 
so gut entwickelt hat, liegt auch an einer weltweit ein-
maligen infrastruktur: die Vielfalt an erstklassigen 

biomedizinischen Forschungseinrichtungen ist groß. 
Mit blick auf die zahl der Publikationen liegen nicht 
nur die großen Us-Universitätsstandorte wie cam-
bridge oder san Francisco regelmäßig ganz vorn. in 
den meisten bundesstaaten haben sich gut ausgebau-
te biomedizinische einrichtungen etabliert. auf natio-
naler ebene gibt es vielfältige Forschungsförderpro-
gramme im rahmen der national institutes of health 
(nih). hinzu kommt eine auf anwendungsorientierte 

Forschung setzende kliniklandschaft, die größtenteils 
in privater hand ist. so zählte die american hospital 
association (aha) für das Jahr 2012 mehr als 5.700 
krankenhäuser mit rund 920.000 betten. die nationa-
len gesundheitsausgaben werden der Prognose des 
centers for Medicare & Medicaid services (cMs) zufol-
ge in den nächsten Jahren weiter ansteigen – von aktu-
ell 3.000 Mrd. Us$ auf mehr als 5.000 Mrd. Us$ im 
Jahr 2023. die aktuellen Pro-kopf-ausgaben liegen 
derzeit bei rund 9.500 Us$. ein weiterer Faktor für das 

Von der fDA für den US-Markt neu zugelassene Medikamente von 1996 – 2013

Quelle: eY, Fda; Us-Produktzulassungen basieren auf cder-zulassungen.
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»Die Börse ist wieder attraktiv für  
die Kapitalbeschaffung.«
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Wachstum der branche liegt in der schieren größe der 
Usa begründet: aktuell wird die einwohnerzahl mit 
rund 316 Millionen einwohnern beziffert, bis zum Jahr 
2030 wird von einem Wachstum auf 358 Millionen aus-
gegangen. insgesamt gehen beobachter davon aus, 
dass sich der Us-Markt weiter spürbar nach oben ent-
wickeln wird. War das Jahr 2012 noch von einer krise 
gekennzeichnet, geht es inzwischen wieder stetig auf-
wärts, wie die zahlen der zulassungen und Umsätze 
belegen. 

NEUE fORMATE DER ZULASSUNG

in den Usa wird die entwicklung innovativer, biologi-
scher Wirkstoffe aber auch durch neue Formate bei 
der zulassung befeuert: seit 2012 vergibt die zuständi-
ge U.s. Food and drug administration (Fda) die  
„breakthrough therapy designation“. Mit diesem Pro-
gramm wird der begutachtungsprozess für die zulas-
sung neuer therapien erheblich beschleunigt. auch 
für Medikamente zur behandlung seltener erkrankun-
gen („orphan drugs“) wurde das zulassungsprozedere 
beschleunigt. dass die neuen Maßnahmen bereits Wir-
kung zeigen, belegen die zahlen der vergangenen Jah-
re. 2013 wurden 27 neue Wirkstoffmoleküle (nMes) zu-
gelassen. e in dr i t tel  davon sind sogenannte 
First-in-class-arzneien – ihnen liegt ein neuer Wirkme-
chanismus zugrunde. ein drittel richtet sich gegen sel-

tene erkrankungen, und sechs wurden gentechnisch 
hergestellt. 2014 hat die Fda insgesamt 41 nMes zuge-
lassen. allein 2014 wurden 9 zulassungen nach break-
through-therapy-status durch die Fda vergeben, unter 
anderem für immuntherapien. 2013 waren es hier 3 
Präparate gewesen. des Weiteren wurde seit 2010 mit 
dem „affordable care act“ das zulassungsprozedere 
für biosimilars gesetzlich verankert. dies eröffnet für 
die biotechnologie-industrie – die in den kommenden 
Jahren mit den ersten Patentabläufen ihrer blockbus-
ter zu kämpfen haben wird – ebenfalls neue chancen 
in den Feldern biosimilars und biobetters.

BiOTEch-BOOM AN DER BÖRSE

Mit dem 2012 eingeführten „Jobs act“ wurde für bio-
technologie-Firmen zudem die börse als ort für die 
kapitalbeschaffung wieder attraktiv. nach verhaltenen 
Jahren setzte 2013 ein boom von initial Public offe-
rings (iPos) ein. 2013 gingen 41 biopharmafirmen an 
die börse und erlösten damit 3,3 Mrd. Us$. 2014 wa-
ren es 63, sie erlösten fast 5 Mrd. Us$. darüber hin-
aus bietet die Usa eine große auswahl an Wagniskapi-
tal-investoren. nach angaben der national Venture 
capital association werden 15 % des insgesamt zur 
Verfügung stehenden Wagniskapitals in den Usa für 
biotechnologie ausgegeben – im Jahr 2013 lag die 
summe bei 4,5 Mrd. Us$, 2014 bei 6 Mrd. Us$.

Biologische Medikamente in der Entwicklungspipeline biopharmazeutischer Unternehmen in den USA

einige Wirkstoffe werden in mehr als einem medizinischen anwendungsgebiet getestet.
Quelle: Pharmaceutical research and Manufacturers of america. „Medicines in development: biologics – overview“, Washington, dc: PhrMa, 2013.
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KALifORNiEN – hEiMAT DER  
MOLEKULAREN BiOTEchNOLOGiE 

kalifornien nimmt in den Vereinigten staaten eine unan-
gefochtene spitzenposition in der biotechnologie ein. 
die branche profitiert von international renommierten 
top-Universitäten, einer regen start-up-szene sowie 
der Präsenz von global erfolgreichen großen biotech- 
und Pharma-Unternehmen. laut dem jüngsten bran-
chenreport von battelle/bio arbeiteten in den life sci-
ences in kalifornien insgesamt 236.000 Menschen in 
rund 8.000 Unternehmen (s. tabelle). 

GEwAchSENE BiOTEch-LANDSchAfT

besonders die biomedizinische industrie – zu der Fir-
men aktiv im bereich biopharma, Medizintechnik und 
diagnostik zählen – gilt als zugpferd der kalifornischen 
Wirtschaft. das geht aus den zahlen hervor, die das ca-
lifornia healthcare institute (chi) gemeinsam mit der 
beratungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers im ak-
tuellen „california biomedical industry report 2015“ vor-
gelegt hat. demnach gab es im „golden state“ im Jahr 
2013 rund 2.600 Unternehmen, die in der biomedizin ak-
tiv waren: 1.108 davon waren auf die entwicklung und 
herstellung von biopharmazeutika spezialisiert. 

Von diesen biopharma-Unternehmen waren 169 an der 
börse notiert und 939 in privater hand. insgesamt lag 
2013 der Umsatz der biomedizinischen industrie kalifor-
niens bei 101 Mrd. Us$. einige branchen-giganten wie 
genentech, gilead sciences oder amgen haben ihren 
hauptsitz im sonnenstaat. die Mehrheit der Firmen ist 
allerdings von kleiner und mittlerer größe. dennoch ist 
der reifegrad der Pipeline bereits hoch, wie die zahl der 

2014 von kalifornischen Pharmaentwicklern bei der 
Fda zur zulassung eingereichten Wirkstoffe belegt. sie 
lag laut dem chi-report bis zum september 2014 bei 
1.205 (davon 319 Wirkstoffe für die indikation krebs, 141 
gegen infektionskrankheiten, 117 zur behandlung von 
erkrankungen des zentralen nervensystems). die bio-
technologie ist zudem ein wichtiger arbeitgeber: Unter 
den regionalen schlüsselbranchen firmieren die life 
sciences auf rang zwei – nur die computerindustrie 
beschäftigt noch mehr Mitarbeiter. 45.140 Mitarbeiter 
waren im Jahr 2013 speziell im bereich biopharmazeu-
tika beschäftigt.

ausweis der innovationsstärke der life-sciences-in-
dustrie in kalifornien ist auch das interesse der inves-
toren und das zur Verfügung stehende kapital: 2013 
sind 3,9 Mrd. Us$ an risikokapital in die life-sciences-
Unternehmen geflossen, 2014 werden es nach schät-
zungen noch mehr sein. Mit dem 2012 eingeführten 
„Jobs act“ und der aufgehellten situation an den Fi-
nanzmärkten ist Us-weit die zahl der börsengänge 
hochgeschnellt, das wurde auch in kalifornien spürbar: 
2014 hat es bis ende september laut chi/Pwc-report 
allein 20 iPos gegeben – schon hier sind dies mehr als 
im Vorjahr. insgesamt 1,5 Mrd. Us$ an frischem kapital 
konnte darüber eingenommen werden.
 
drei regionen zählen zu den biotechnologie-ballungs-
zentren: 

›  die bucht von san Francisco (bay area),  

›  der großraum los angeles, 
 
›  der san diego biotech cluster, zu dem orange   

county und die san diego bay gerechnet werden. 

Kalifornien

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 8.019

anzahl der beschäftigten in den life sciences 235.864

weitere Angaben 

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 3.334 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 3.941 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 6.881

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 

1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller 
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zu den schwergewichten der biopharma-branche in 
der region san Francisco zählt genentech, seit 2009 
eine tochter des schweizer Pharmakonzerns roche. 
die gründung von genentech im Jahr 1976 zählt zu den 
geburtsstunden der globalen biotech-Wirtschaft. auch 
das im Jahr 1982 erste zugelassene biotech-Medika-
ment der Welt – das gentechnisch hergestellte human-
insulin – ist der Firma zuzurechnen. aktuell beschäftigt 
genentech über 12.000 Mitarbeiter. Mit gilead sciences 
hat in Foster city ein weiteres schwergewicht seinen 
hauptsitz an der bucht von san Francisco. Westlich von 
los angeles, in thousands oaks, ist wiederum amgen 
angesiedelt. die 1980 gegründete Firma gilt mit ihren 
weltweit 20.000 Mitarbeitern inzwischen als das größte 
unabhängige biotechnologie-Unternehmen der Welt. 
das herz des biotech-clusters san diego schlägt hin-
gegen im nordwestlich gelegenen la Jolla/torrey Pines 
Mesa – wo unter anderem der Ucsd science research 
Park angesiedelt ist.
 
VON GENOM- BiS STAMMZELLfORSchUNG

einen wesentlichen treiber der innovativen life-scien-
ces-industrie in kalifornien stellen die hochqualifizier-
ten arbeitskräfte der zahlreichen spitzeneinrichtungen 
in der biomedizinischen Forschung dar. so waren kali-
fornische einrichtungen ganz wesentlich am human 
genome Project beteiligt (z. b. das Joint genome insti-
tute in Walnut creek). die ergebnisse aus diesem wis-
senschaftlichen Mammutprojekt fließen noch heute in 
die erforschung neuer arzneien ein. darüber hinaus 

wurde dadurch die entwicklung von genomtechnologien 
und sequenzierverfahren befeuert. in san Francisco 
hat auch das california institute of regenerative Medi-
cine (cirM) seinen hauptsitz. es zählt zu den bedeu-
tendsten Fördereinrichtungen für grundlegende und 
angewandte stammzellforschung. 

Folgende renommierte Universitäten und Forschungs-
einrichtungen sind in kalifornien angesiedelt: stanford 
University, Uc berkeley, california institute of techno-
logy, Uc los angeles, Uc san diego, scripps research 
institute, salk institute for biological studies und Uc 
san Francisco. Forscher an diesen und anderen ein-
richtungen konnten im Jahr 2014 rund 3,3 Mrd. Us$ an 
Fördermitteln der national institutes of health (nih) für 
Projekte in der biomedizinischen Forschung gewinnen, 
so viel wie in keinem anderen Us-bundesstaat. auch 
kleine und mittlere Unternehmen können von nih-Pro-
grammen wie small business innovation research 
(sbir) und small business technology transfer (sttr) 
profitieren. hier ist kalifornien ebenfalls spitzenreiter: 
so gingen 2014 laut chi/Pwc-report 391 „nih small 
business grants“ (146 Mio. Us$) und 175 awards (73 
Mio. Us$) in den golden state. 

»Magnet für Risikokapital und  
öffentliche Fördergelder«
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MASSAchUSETTS –  
GiGANT AN DER OSTKüSTE 

Massachusetts ist zwar flächenmäßg nur ein kleiner 
ostküstenstaat, aber einer der wichtigsten standorte 
für die biotech-branche in den Usa – mit einer hohen 
konzentration von exzellenten Forschungseinrichtun-
gen, medizinischen biotech-Unternehmen und life-sci-
ences-investoren. laut dem jüngsten branchenreport 
von battelle/bio arbeiteten in den life sciences insge-
samt 78.000 Menschen in rund 2.000 Unternehmen (s. 
tabelle). 

LifE SciENcES cORRiDOR

das herz des „biotech-superclusters“ schlägt in cam-
bridge und dem direkt benachbarten boston. hier sorgen 
top-Forschungseinrichtungen wie die harvard Universi-
ty und das Whitehead institute, das broad institute oder 
das Massachusetts institute of technology (Mit) sowie 
zahlreiche renommierte Universitätskliniken für einen 
einzigartigen Mix an expertise, der einen guten nähr-
boden für eine aktive biotech-start-up-szene bildet. so 
gibt es in Massachusetts zahlreiche innovationszentren 
und inkubatoren für die life sciences. berühmt ist das 
„cambridge innovation center“ (cic) in kendall square, 
ein zuhause für hunderte start-ups. im Finanzdistrikt 
von boston soll ein weiterer außenposten des innovati-
on centers eröffnen. 

Um die entwicklung der biotech-branche gezielt voran-
zutreiben, haben sich die fünf städte boston, cam-
bridge, Quincy, somerville und braintree zu einem „life 
sciences corridor“ zusammengeschlossen. dieser in-
novationskraft können sich auch die großen Pharma-

konzerne nicht entziehen. Fast alle top 10 der globalen 
biopharma-Unternehmen haben in Massachusetts ei-
gene Präsenzen – mit wachsender tendenz. 

GUT GEfüLLTE PiPELiNE

laut dem Massachusetts biotechnology council (Mass-
bio) – der vor ort zuständigen biotech-industrie-orga-
nisation –  sind im bundesstaat an der ostküste mehr 
als 550 biopharma-Unternehmen zuhause. die große 
Mehrheit (284) entwickelt neuartige therapien, wie aus 
zahlen von evaluate Pharma für das Jahr 2014 hervor-
geht. demnach ist die Medikamenten-Pipeline der Fir-
men mit hauptsitz in Massachusetts gut gefüllt. evalu-
ate Pharma beziffert die zahl der Wirkstoffkandidaten 
auf insgesamt 1.384. davon befinden sich 164 in der 
Phase i, 160 in Phase ii und 64 in Phase iii. ein drittel 
der kandidaten ist im indikationsfeld onkologie behei-
matet (35%), es folgen antiinfektiva (16%) und Wirkstof-
fe zur behandlung von erkrankungen des zentralen 
nervensystems (14%). bisher haben 160 Medikamente 
von biotech-Unternehmen mit hauptsitz in Massachu-
setts die Marktzulassung erreicht.

hOhE ANZiEhUNGSKRAfT füR wAGNiSKAPiTAL

die ostküste ist zudem eine der wichtigsten regionen 
für Wagniskapitalgeber: Mehr als 30 große Venture ca-
pital (Vc)-Firmen sind in der region greater boston  
ansässig. der battelle/bio-report kommt für das Jahr 
2013 auf ein Volumen von 1,6 Mrd. Us$, wenn alle Vc-
investitionen im bereich life sciences zusammenge-
rechnet werden (s. tabelle). damit gingen rund ein 
sechstel aller Vc-investments in den life sciences in 
den Vereinigten staaten (2013: 9,9 Mrd. Us$) in den bay 
state an der ostküste. auch der zugang zur börse steht 

Massachusetts

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 2.090

anzahl der beschäftigten in den life sciences 77.817

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 2.384 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 1.651 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 3.218
Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014

1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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den Unternehmen der ostküste nach Jahren der Flaute 
wieder offen. in den vergangenen zwei Jahren ist die 
zahl der börsengänge von Firmen mit hauptsitz in Mas-
sachusetts wieder deutlich nach oben gegangen. im 
Jahr 2013 wurden 9 iPos gezählt, für das Jahr 2014 gab 
es bis zum oktober bereits 16 – ein rekord. diese 25 
börsengänge zusammen haben den Firmen schon mehr 
als 2,1 Mrd. Us$ eingebracht.

ATTRAKTiVER ARBEiTGEBER

auch als arbeitgeber ist die hiesige biotech-szene at-
traktiv: laut Massbio können im Jahr 2013  allein 28.000 
Jobs der biotechnologischen Forschung und entwick-
lung zugerechnet werden. Mit mehr als 4.000 Mitarbei-
tern vor ort ist der größte arbeitgeber der biopharma-
industrie in Massachusetts das Unternehmen genzyme, 
seit 2011 eine tochter des französischen Pharmakon-
zerns sanofi. auf rang zwei folgt biogen idec. bei den 
herstellern von biopharmazeutika hat Massbio für 2013 
insgesamt 9.322 Mitarbeiter gezählt – ein anstieg um 
24% seit 2004. die Produktion von biopharmazeutika 
spielt in dem bundesstaat damit eine große rolle. dies 
zeigt sich auch bei den hier angesiedelten großen Phar-
makonzernen. Viele von ihnen haben an der ostküste 
Produktionskapazitäten aufgebaut. Mehr als 600.000 
liter beträgt das Volumen an Produktionskapazität al-
lein für den bereich säugerzellkultur. in Massachusetts 
gibt es zudem viele auftragshersteller. nach kaliforni-
en ist Massachusetts der Us-bundesstaat, in dem die 

Forscher die meisten Fördermittel der national insti-
tutes of health (nih) einwerben konnten: 2013 lag die 
summe der nih-awards bei 2,38 Mrd. Us$. die meis-
ten nih-Fördermittel für klinische Forschung gehen 
dabei an fünf unabhängige krankenhäuser in boston. 

MiLLiONENSchwERE LifE-SciENcES-iNiTiATiVE

das Massachusetts general hospital führt diese liste 
an. Unter den Universitätskliniken hat sich die Medical 
school der harvard University die spitzenreiter-Posi-
tion gesichert. Fördermittel für kleine und mittlere 

Unternehmen (kMU) stehen zudem durch das Massa-
chusetts life sciences center (Mlsc) zur Verfügung. 
die behörde wurde im zuge der 2008 durch gouver-
neur deval Patrick aufgelegten, 1 Mrd. Us$ schweren 
life-sciences-initiative aufgebaut. das Mlsc stellt 
kMUs u.a. Unterstützung für translationsforschung 
und entwicklungsprojekte zur Verfügung. die invest-
ment-strategie des Mlsc basiert auf Public-Private-
Partnerships.

»Life Sciences Corridor bündelt die 
Top-Standorte in der Region«
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NORTh cAROLiNA –  
NÄhRBODEN füR iMPfSTOffE 

north carolina gilt in den Usa als der drittwichtigste 
biotechnologie-cluster. besonders profiliert ist der 
ostküstenstaat in der biopharma- und impfstoffpro-
duktion. darüber hinaus gilt der bundesstaat als hoch-
burg für contract research organizations (cros), die 
sich als dienstleister auf die durchführung klinischer 
studien spezialisiert haben. ein weiterer schwerpunkt 
liegt in der agrobiotechnologie, da viele tabakproduzen-
ten hier ihre heimat haben. laut dem jüngsten bran-
chenreport von battelle/bio arbeiteten in den life sci-
ences in north carolina insgesamt rund 66.000 
Menschen in rund 2.800 Unternehmen (s. tabelle).  

ZAhLREichE BiOLOGiKA-hERSTELLER

ein schwerpunkt bei der biopharma-entwicklung und 
herstellung liegt auf impfstoffen. so sind in dem Us-
bundesstaat mehr als 15 auf die impfstoffentwicklung 
spezialisierte Unternehmen ansässig, zudem haben alle 
führenden impfstoffhersteller der Welt in north caroli-
na ihre Us-repräsentanzen oder Werke errichtet. so 
hat der britische Pharmakonzern glaxosmithkline in 
n.c. sein Us-hauptquartier aufgebaut. im november 
2014 gab gsk allerdings bekannt, viele arbeitsplätze 
nach Philadelphia verlegen zu wollen.

der schweizer Pharmakonzern novartis hat rund 1 Mrd. 
Us$ in eine Produktionsanlage zu zellkulturbasierten 
impfstoffen in holly springs investiert. der Us-ameri-
kanische Pharmakonzern Merck hat eine impfstofffab-
rik in durham errichtet. der kanadische impfstoffher-
steller Medicago baut im renommierten triangle 

research Park eine anlage zu herstellung von Phar-
mazeutika in tabakpflanzen auf. Um ihre aktivitäten zu 
bündeln, haben sich die impfstoffhersteller im north 
carolina Vaccine consortium zusammengeschlossen. 

eine weitere besonderheit in north carolina ist die be-
reits erwähnte hohe dichte an contract research orga-
nizations. Mehr als 100 dieser cros haben sich hier 
angesiedelt – so hat mit Quintiles auch das größte auf-
tragsforschungsunternehmen dieser art weltweit sei-
nen hauptsitz in durham.

Für die Wagniskapitalgeber ist north carolina ebenfalls 
eine wichtige adresse. der report von battelle/bio gibt 
den Wert der in die life sciences geflossenen Vc-inves-
titionen für das Jahr 2013 mit 340 Mio. Us$ an. die bör-
se spielt für die hiesigen Unternehmen indes nur eine 
geringe rolle. im Jahr 2013 haben drei biotech-Unter-
nehmen den sprung an die börse gewagt. insgesamt 13 
biotechnologie-Unternehmen mit hauptsitz in north 
carolina sind an der börse notiert.

fORSchUNG iM DREiEcK

die biotech-branche in north carolina profitiert insbe-
sondere von der schon seit Jahrzehnten aufgebauten 
innovationsfreundlichen infrastruktur. so wurde mit 
dem in den späten 1950er Jahren entstandenen re-
search triangle Park (rtP) im landesinneren ein ein-
zigartiges innovationszentrum aufgebaut. der rtP ist 
der größte seiner art in den Vereinigten staaten. er 
spannt sich im dreieck zwischen drei akademischen 
ankern: der duke University, der north carolina state 
University und der University of north carolina at  
chapel hill. ein weiterer treiber für die branche ist die 
universitäre Forschungslandschaft. an allen drei spit-

North carolina

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 2.881

anzahl der beschäftigten in den life sciences 66.123

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 1.037 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 340,7 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 874

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 

1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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zenuniversitäten, die keine 40 kilometer voneinander 
entfernt liegen, existieren biomedizinische Fakultäten, 
an denen an neuen therapien geforscht wird. in dieser 
Umgebung haben sich wiederum zahlreiche start-ups 
angesiedelt. im rtP sind inzwischen mehr als 170 in-
ternational agierende Firmen zuhause. sie sind arbeit-
geber für fast 40.000 Menschen. 

diese konzentration der Firmen an der „tobacco road“ 
bietet auch attraktive bedingungen für Pharmaentwick-
ler: Von der Wirkstoffsuche hin zur entwicklung bis zum 
durchführen klinischer studien in medizinischen zent-
ren: theoretisch müsste man das gelände des Parks 
nicht verlassen, um ein neues biopharmazeutisches 
Medikament vom labor bis zur Marktreife zu entwi-
ckeln. neben dem triangle research Park gibt es noch 
sechs weitere Forschungsparks in north carolina, die 
als standort für life-sciences-Unternehmen infrage 
kommen. 

PiONiER: DAS BiOTEchNOLOGy cENTER 

ein weiterer Meilenstein für die entwicklung der regi-
onalen biotech-branche war die etablierung des north 
carolina biotechnology centers im Jahr 1984. auch 
heute spielt das als landesinitiative gegründete zent-
rum eine wichtige rolle, um die biotech-szene weiter 
voranzubringen. als Pionier seiner art wurde das bio-
tech center auch zum Vorbild für ähnliche einrichtun-
gen in anderen Us-bundesstaaten sowie weltweit. 

die landesregierung und das biotech center haben 
beispielsweise kräftig in die ausbildung von Fachkräf-
ten investiert, die auf die bedürfnisse der angesiedelten 
biopharma-hersteller zugeschnitten sind. eine dieser 
initiativen ist das konsortium ncbioimpact, das – unter 
anderem gefördert von der golden leaF Foundation – 
mehrere trainingszentren und ausbildungsprogramme 
etabliert hat.

Mit blick auf Fördergelder der nih befinden sich For-
scher aus north carolina im vorderen Mittelfeld. im 
Jahr 2013 gab es von den nih Mittel in höhe von knapp 
über einer 1 Mrd. Us$. das bedeutet Platz 6 im ran-
king der Us-bundesstaaten der größten Förderemp-
fänger.

»Ursprung vieler CROs, die  
hier groß wurden und klinische  
Studien durchführen«
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MARyLAND & D.c. – AM PULS  
DER REGiERUNGSBEhÖRDEN 

Maryland und Washington d.c. spielen schon allein auf-
grund der Präsenz von regierungsbehörden und staatli-
chen Forschungseinrichtungen eine besondere rolle in 
der Us-amerikanischen biotechnologie-landschaft. in 
Maryland stellt die entwicklung und Produktion von bio-
pharmazeutika ein wichtiges standbein dar. in Washing-
ton d.c. wiederum liegt der Fokus klar in der biomedizi-
nischen Forschung und entwicklung. darüber hinaus 
punktet d.c. mit dem hauptstadt-bonus: die biotechno-
logy industry organization (bio) als bedeutendste lobby-
organisation der branche hat ihren hauptsitz ebenso in 
der hauptstadt wie die Vertretung der forschenden Us-
biopharmazeutika-hersteller PhrMa.

iM DUNSTKREiS VON Nih UND fDA 

eine besonderheit von Maryland sind die hier angesie-
delten ressortforschungseinrichtungen des Us-ge-
sundheitsministeriums, die national institutes of health 
(nih). sie haben ihren hauptsitz und campus in bethes-
da. die nih sind einer der wichtigsten Finanzierer der 
biomedizinischen Forschung in den Usa. Us-weit exis-
tieren insgesamt 27 institute und zentren, die mehr als 
80% ihres budgets für externe Forschungsprojekte an 
über 3.000 einrichtungen weltweit ausgeben. auch die 
in Maryland ansässigen top-Universitäten und For- 
schungseinrichtungen können davon profitieren: allein 
im Jahr 2013 sind insgesamt 1,59 Mrd. Us$ an Förder-
geldern geflossen. 

ca. 6.000 Wissenschaftler arbeiten in eigenen nih-labo-
ratorien, die sich überwiegend auf dem nih-hauptcam-

pus in bethesda befinden. dort hat auch das nih clinical 
center seinen standort (siehe Foto). hierbei handelt es 
sich um eines der weltweit größten krankenhäuser, das 
ausschließlich der klinischen Forschung gewidmet ist. 
das neueste der 27 nih-institute wurde 2011 geschaffen 
und hat seinen sitz ebenfalls in bethesda: das national 
center for advancing translational sciences (ncats). 
das konzept dieser einrichtung ist die Förderung von 
Forschungsnetzwerken mit beteiligung unterschiedli-
cher diziplinen – ob akademischer Forschung oder in-
dustrie. dabei spannen sich die bearbeiteten themen 
entlang der gesamten Phasen der Medikamentenent-
wicklung. des Weiteren wird in Maryland auch ressort-
forschung der Us-bundesregierung in militärischen ein-
richtungen durchgeführt (z.b. Fort detrick oder das 
Walter reed army Medical center).

eine für die Pharmaindustrie wichtige regierungsein-
richtung sitzt in White oak: hier ist die zentrale zulas-
sungsbehörde für arzneimittel, die Us Food and drug 
administration (Fda), ansässig. im Montgomery county 
in der nähe der nih haben sich auch die meisten bio-
tech-Firmen angesiedelt.

JEDER füNfTE JOB iN BiOPhARMA

in dem kleinen bundesstaat gibt es 15 staatliche For-
schungseinrichtungen und 16 Universitäten und colle-
ges, die sich mit biomedizinischen Fragestellungen 
beschäftigen. dazu zählen renommierte akademische 
einrichtungen wie die Johns hopkins University, die 
University of Maryland baltimore und die University of 
Maryland college Park. damit kann auch dieser bun-
desstaat eine stattliche zahl an Personen vorweisen, 
die in der biotech-branche beschäftigt sind. der battel-
le/bio-report zählt rund 34.000 Mitarbeiter in den pri-

Maryland /D.c.

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 1.963 / 173

anzahl der beschäftigten in den life sciences 33.981 / 2.037

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 1.590 Mio. / 187,1 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 438 Mio./ 37,6 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 1.295/ 141
Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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vaten life-sciences-Unternehmen (s. tabelle), rund 
54% (18.418) davon in der kategorie „research, testing 
und laboratories“ und 21% (7.064) im bereich „drugs 
and Pharmaceuticals“, weitere beschäftigte lassen sich 
anderen in dem report erfassten kategorien zuordnen. 
29.800 Mitarbeiter mit tätigkeit in den life sciences gibt 
es in staatlichen einrichtungen und 8.250 im akademi-
schen Umfeld. 

Wichtigster biotechnologie-arbeitgeber in Maryland ist 
ein biopharmazeutika-hersteller: in gaithersburg hat 
die biologika-sparte des britisch-schwedischen Phar-
makonzerns astrazeneca, Medimmune, ihren sitz. 
rund 2.300 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. 

MiLLiARDENSchwERE BiOTEch-iNiTiATiVE

nach angaben des bioMaryland centers – einer ein-
richtung für life-sciences-Firmen, die am Wirtschafts-
ministerium des bundesstaates angedockt ist – wurden 
zwischen 2010 und 2014 mehr als 1 Mrd. Us$ an risiko-
kapital in biotechnologische innovationen in Maryland 
investiert. business angels brachten mehr als 200 Mio. 
Us$ auf. nach den zahlen von battelle/bio flossen im 
Jahr 2013 insgesamt 438 Mio. Us$ an risikokapital in 
die branche, über die börse wurden etwa 300 Mio. Us$ 

eingenommen. in den vergangenen zwei Jahren gab es 
zwei börsengänge von biotechnologie-Firmen. Für die 
innovationsförderung gibt der bundesstaat durch das 
bioMaryland center jährlich im rahmen des “biotech-
nology development”-Programms mehrere Millionen 
Us$ aus. Um die kommerzialisierung von ideen voran-
zutreiben, werden u.a. awards an Unternehmen verge-
ben. des Weiteren gibt es einen biotechnology investor 

incentive tax credit für Firmen, die in Maryland ange-
siedelt sind. eine interessante Finanzierungsquelle 
stellt zudem der Maryland Venture Fund dar.  all diese 
initiativen gehen auf die Maryland bio2020-strategie 
zurück, die im Jahr 2009 zur Unterstützung der biotech-
branche gestartet wurde. bis zum Jahr 2020 stehen 
hierfür insgesamt 1,3 Mrd. Us$ zur Verfügung. 

»Translationsforschung und neue 
Modelle der Zusammenarbeit«
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NEw yORK  –  
ViEL KAPiTAL iN BiG APPLE 

die mit 8,4 Millionen einwohnern größte stadt der Usa 
und der gleichnamige bundesstaat sind derzeit dabei, 
sich mit den biowissenschaften ein weiteres wirtschaft-
liches standbein zu schaffen. 2012 waren in den life 
sciences in new York nach dem jüngsten branchenre-
port von battelle/bio insgesamt rund 76.000 Menschen 
beschäftigt und knapp 3.000 Firmen aktiv (s. tabelle). 

wichTiGER PhARMASTANDORT

bei der betrachtung der einzelnen teilbereiche mit re-
levanz für die gesundheitswirtschaft zeigt sich insbe-
sondere für die Wirkstoff- und Pharmaindustrie ein ge-
mischtes bild. Mit 180 Firmen in der kategorie „drugs 
and Pharmaceuticals“ (d.h. biopharma-, Pharmaunter-
nehmen und in-vitro-diagnostik-hersteller) und einem 
Plus von 5,3% ist der bereich seit 2007 zwar gewach-
sen, aber deutlich langsamer als der Us-durchschnitt 
(+12,0%). Für knapp 20.000 Menschen ist die arzneimit-
telindustrie demnach arbeitgeber. innerhalb des bun-
desstaates überragt new York city die deutlich kleine-
ren zentren buffalo oder rochester entsprechend klar. 
im Umkehrschluss befinden sich viele der für die regi-
on bedeutenden industrieansiedlungen des ballungs-
raumes in angrenzenden staaten wie connecticut oder 
new Jersey. 

der Jll life science cluster report aus dem Jahr 2014 
ordnet diese region hinter boston, san Francisco, san 
diego und raleigh-durham auf Platz 5 der 14 wichtigs-
ten cluster der Usa ein. Mit Pfizer und bristol-Myers 
squibb haben zwei der wichtigsten Pharmafirmen der 

Welt ihr hauptquartier in new York city. eli lilly besitzt 
nach der übernahme von imclone systems im Jahr 
2008 dort ebenfalls einen wichtigen Forschungsstand-
ort. auch das bereits im Jahr 1988 gegründete und in-
zwischen börsennotierte biotechnologie-Unternehmen 
regeneron Pharmaceuticals gehört zu den Vorzeigefir-
men der region. es sitzt in tarrytown im Westchester 
county.

der bundesstaat kann zudem eine breite Universitäts-
landschaft und viele forschende kliniken vorweisen: zu 
den wichtigsten institutionen gehören die columbia 
University, das Weill cornell Medical college, die nYU, 
das albert einstein college of Medicine, das Mount si-
nai hospital und die rockefeller University. auch mit 
blick auf Fördergelder der nih waren hiesige Forscher 
erfolgreich: sie haben im Jahr 2013 1,9 Mrd. Us$ an öf-
fentlichen Mitteln eingeworben. dass viele ideen aus 
dem labor auch kommerzialisiert werden, zeigt ein 
blick in die Patentstatistik. in den Jahren 2009 bis 2013 
wurden allein in der kategorie „drugs and Pharmaceu-
ticals“ mehr als 2.000 Patente erteilt und verzeichnet. 

ZUSÄTZLichES KAPiTAL füR DiE BRANchE

Um das Wachstum der vor ort ansässigen biotech-Fir-
men zu beschleunigen, hat insbesondere new York city 
ende 2013 gezielte Maßnahmen gestartet: so wurde 
durch die  new York city economic development corpo-
ration (nYcedc) eine early-stage-life-sciences-Fun-
ding-initiative angestoßen. im rahmen dieser öffent-
lich-privaten Partnerschaft zwischen branchenführern, 
akademischen institutionen, investoren und der philan-
thropischen gemeinschaft stehen insgesamt 100 Mio. 
Us$ zur Verfügung. die nYcedc steuert 10 Mio. Us$ 
bei, industriepartner wie celgene, general electric und 

New york

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 2.960

anzahl der beschäftigten in den life sciences 76.070

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 1.946 Mio Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 201,3 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 2.053

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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eli lilly haben 40 Mio. Us$ zugesagt, und auf diverse 
Wagniskapitalgeber entfallen schließlich die restlichen 
50 Mio. Us$. Mit dem geld können bis zum Jahr 2020 15 
bis 20 interessante biotech-Projekte finanziert werden.  

AUfBAU VON iNKUBATOREN 

Mit 5 Mio. Us$ hat die nYcedc darüber hinaus die 
gründung des Mount sinai institute of technology 
(Msit) mitfinanziert. der campus wird gerade auf der 
Upper east side und in east harlem errichtet. des Wei-
teren hat die nYcedc mit dem harlem biospace einen 
weiteren inkubator aufgebaut, der start-ups aus der 
biotech-szene erschwingliche laborflächen zur Verfü-
gung stellt. schon jetzt sind in nYc insgesamt 600 
start-ups in verschiedenen inkubatoren angesiedelt, 
sie haben bis heute mehr als 125 Mio. Us$ risikoka-
pital angelockt. das harlem-biospace-biotech-
gründerzentrum beherbergt und unterstützt derzeit 
20 Unternehmen.

Junge Firmen in den life sciences in new York können 
sich auf eine stabile Finanzierung durch Wagniskapital 
verlassen: nach den angaben im branchenreport von 
battelle/bio wurden seit 2011 hier mehr als 200 Mio. 
Us$ pro Jahr investiert. das meiste geld ist dabei in 

Projekte geflossen, die neue Wirkstoffe zur behandlung 
von krankheiten entwickeln. Mit orbiMed advisors, die 
im Jahr 2014 einen 735 Mio. Us$ schweren Fonds auf 
die beine gestellt haben, ist zum beispiel ein wichtiger 
Wagniskapitalgeber direkt in new York beheimatet. 
Weitere für die branche wichtige Vc-Firmen wie new 
leaf Venture Partners und apax Partners haben hier 
ebenfalls ihren sitz. 

Mit der Wallstreet direkt vor der haustür bietet die re-
gion zudem einen idealen zugang zur börse. seit 2013 
herrschen wieder gute zeiten für biotech-Firmen an 
der nasdaQ in new York: Viele kapitalgeber sind wie-
der bereit, in börsengänge zu investieren. allein im 
Jahr 2014 haben nach angaben der analysten von eY 63 
biotechnologie-Unternehmen in den Usa den sprung 
an die börse gewagt. Von diesem boom profitiert auch 
die biotech-industrie vor ort: 2013 ging zum beispiel 
das in new York ansässige biotech-Unternehmen oph-
thotech an die börse. der börsengang spülte 167 Mio. 
Us$ in die kassen.
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NEw JERSEy –  
ARZNEiEN hOchKONZENTRiERT 

die außergewöhnliche konzentration an Pharma- 
unternehmen begründete im 20. Jahrhundert new  
Jerseys ruf als „Medizinschrank der Welt“ (Medicine 
chest of the world). zwar sind diese glanzvollen zeiten 
inzwischen etwas abgeklungen – auslaufende Patente 
und die Finanzkrise haben die großindustrie zu Um-
strukturierungen gezwungen – dennoch zählen new 
Jersey und die delaware/hudson-Valley-region zu den 
national bedeutendsten standorten für die entwicklung 
neuer arzneien. 

APOThEKE DER VEREiNiGTEN STAATEN 

der bundesstaat kann noch immer eine hohe dichte 
von hochqualifizierten arbeitsplätzen vorweisen und 
bietet damit eine günstige infrastruktur – nicht nur für 
Forschung und entwicklung, sondern auch für die Pro-
duktion von Medikamenten. nahezu alle großen 
Pharmaunternehmen der Welt haben hier ihre Us-
hauptniederlassungen und betreiben große Produkti-
onsanlagen. 

nach angaben des jüngsten battelle/bio-reports ar-
beiteten in new Jersey im Jahr 2012 insgesamt 86.000 
Menschen in 2.500 Unternehmen in den life sciences 
(s. tabelle). andere analysten legen engere kriterien 
und definitionen für die betrachtungen der life-scien-
ces-branche zugrunde, so das Wirtschaftsprüfungs-
haus eY, das regionale netzwerk bionJ und die edward 
J. bloustein school of Planning and Public Policy. in de-
ren 2014 veröffentlichten report „life sciences in new 
Jersey: looking beyond biotech“ kommen die statisti-

ker für 2012 auf 66.451 beschäftigte in den life scien-
ces in new Jersey. aktuell sind 44 biopharma-Firmen 
aus der region an der börse notiert, darunter 22 bio-
tech-Firmen mit einer Marktkapitalisierung von 79,5 
Mrd. Us$. der Umsatz dieser Firmen lag laut eY bei 7,5 
Mrd. Us$. allein im Jahr 2013 zog es sieben Unterneh-
men neu an die börse. sie sammelten etwa 594 Mio. 
Us$ ein. 

zu den biotech-schwergewichten der region zählt u. a. 
das in summit angesiedelte Unternehmen celgene. 
aber auch die Pharmakonzerne Johnson & Johnson und 
bristol-Myers squibb sind bedeutende arbeitgeber. 
Merck & co zählt ebenfalls dazu, hat aber im Jahr 2013 
massive stellenstreichungen angekündigt und will sei-
nen hauptsitz von Whithouse station ins benachbarte 
kenilworth verlagern. 

GUTER ZUGANG ZU RiSiKOKAPiTAL

der zugang zu risikokapital ist in new Jersey ver-
gleichsweise gut. in den vergangenen vier Jahren sind 
zusammengerechnet 2 Mrd. Us$ in die life-sciences-
branche geflossen. damit rangiert der kleine Us-bun-
desstaat in den Vereinigten staaten auf dem vierten 
rang hinter kalifornien, Massachusetts und texas.

im Verhältnis dazu rangieren die eingeworbenen öffent-
lichen Fördermittel für biomedizinische Forschung auf 
einem geringeren niveau. so haben die hiesigen Wis-
senschaftler im Jahr 2013 rund 237 Mio. Us$ nih-För-
dergelder nach new Jersey geholt. 

New Jersey

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 2.498

anzahl der beschäftigten in den life sciences 86.012

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 237,7 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 421,2 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 3.319

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller

03_GTaI_Broschur_2014_Marktuebersicht.indd   24 05.02.2015   11:21:49 Uhr



Medizinische Biotechnologie – USA  www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de   25

PENNSyLVANiA –  
SPiTZEN MEDiZiN AUS TRADiTiON

in der life-sciences-industrie von Pennsylvania waren 
nach angaben des branchenreports von battelle/bio 
im Jahr 2012 insgesamt rund 78.000 Menschen tätig 
und 2.300 Unternehmen aktiv (s. tabelle). in dem teil-
bereich „drugs and Pharmaceuticals” (d.h. biopharma-, 
Pharma- und in-vitro-diagnostik-hersteller) waren al-
lein 116 Firmen aktiv, sie beschäftigten 19.000 Mitarbei-
ter, was Pennsylvania als bedeutenden standort für die 
Pharmabranche in der „capital region“ ausweist. 

MEDiZiNZENTRUM hiSTORiSch GEwAchSEN

der bundesstaat kann auf eine lange historie zurück-
blicken: 1751 wurde in Philadelphia das erste kranken-
haus der Vereinigten staaten eröffnet, und die erste 
medizinische Fakultät des landes begründete wenige 
Jahre später die führende rolle der klinischen und bio-
medizinischen Forschung des bundesstaates. das Uni-
versity of Pittsburgh Medical center (UPMc) gilt als ei-
nes der bedeutendsten des landes. die meisten 
biotechnologisch aktiven Unternehmen sind im südos-
ten des landes angesiedelt. in Montgomery county ist 
die pharmazeutische industrie stark vertreten. 

bei den nih awards gehört Pennsylvania zur spitzen-
gruppe: 1,4 Mrd. Us$ haben die Forscher einwerben 
können. das bedeutet rang 5 im nationalen Vergleich. 
zu den spitzeneinrichtungen gehören die University of 
Pittsburgh, die University of Pennsylvania (UPenn) und 
die Perelman school of Medicine. letztere erhielt im 
Jahr 2013 allein 392 Mio. Us$ an nih-Förderung. 2012 
ging der Pharmakonzern novartis eine 20 Mio. Us$-

schwere kooperation mit der Penn state University ein, 
um zellbasierte immuntherapien zu entwickeln und zu 
kommerzialisieren. dafür wird derzeit auf dem campus 
eine F&e-einrichtung namens „center for advanced 
cellular therapies (cact)“ aufgebaut. das Mcgowan 
center for regenerative Medicine & Pittsburgh tissue 
engineering initiative (Ptei) hingegen gilt als eines der 
weltweit renommiertesten Forschungsinstitute im be-
reich der regenerativen Medizin.

Mit der Pennsylvania life sciences greenhouse-initiati-
ve (Palsg) wurde 2001 eine erfolgreiche innovations-
strategie gestartet, verbunden mit einer 100 Mio. Us$- 
anschubfinanzierung durch die tobacco settlement. 
Mittlerweile sind drei solcher greenhouses gegründet 
worden. sie fördern start-ups und erleichtern den zu-
gang zu Venture capital. Für biotechnologen interes-
sant sind vor allem das Pittsburgh life sciences green-
house sowie das life sciences greenhouse of central 
Pa. allein 2010 bis 2012 sind so 32 neue Firmen gegrün-
det worden. das bekannteste innovationszentrum ist 
das science center Philadephia. es ist der älteste und 
größte städtische Forschungspark der Usa. das sci-
ence center bietet neben büroflächen und laboren vor 
allem die Vernetzung mit Forschungseinrichtungen, in-
vestoren, staatlichen institutionen und Unternehmen. 

ein bedeutender arbeitgeber der Pharmaindustrie ist 
glaxosmithkline. im november 2014 gab der konzern 
an, arbeitsplätze von seinem Us-hauptquartier in north 
carolina nach Philadelphia zu verlagern. auch in sa-
chen Wagniskapital gehört Pennsylvania zur nationalen 
top 5: zwischen 2009 und 2013 flossen 1,7 Mrd. Us$ an 
risikokapital in innovationen. im Juni 2015 findet die 
weltgrößte biotechnologie-Fachmesse, die bio interna-
tional convention, in Philadelphia statt.

Pennsylvania

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 2.309

anzahl der beschäftigten in den life sciences 78.294

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 1.388 Mio Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 377,2 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 2.377

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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fLORiDA –  
BiOMEDiZiN iM AUfwiND

strände, naturwunder und etliche Freizeitparks: der 
tourismus ist Floridas wichtigste einnahmequelle. die 
biowissenschaften spielten im sogenannten sonnen-
scheinstaat im südosten der Usa lange nur eine gerin-
ge rolle. ein Umdenken hin zu einer diversifizierung 
der Wirtschaft bekam insbesondere 1992 durch Wirbel-
sturm andrew neuen antrieb. seitdem hat die regie-
rung in tallahassee die life sciences als Wirtschafts-
sektor gezielt gestärkt. 
 
PhARMAPRÄSENZ iM AUfwiND

insgesamt sind laut dem industriereport von battelle/
bio in den life sciences 79.000 Menschen bei mehr als 
5.400 Firmen beschäftigt (s. tabelle). der Verband 
Pharmaceutical research and Manufacturers of ameri-
ca (PhrMa) schätzt, dass der sektor für insgesamt 16 
Mrd. Us-dollar und damit für etwa 2% des gesamtum-
satzes Floridas verantwortlich ist. bei den arbeitsplät-
zen kommt PhrMa auf 84.000, ein Viertel davon ist 
demnach direkt forschenden biopharmafirmen zuzu-
ordnen. seit 1999 wurden in Florida knapp 9.000 klini-
sche studien von biopharmazeutischen Firmen durch-
geführt, etwa 1.400 davon laufen derzeit noch.

nicht zuletzt dank gezielter Förderinitiativen konnte der 
bundesstaat in jüngster zeit einige ansiedlungserfolge 
verbuchen. so wurde die apotex corp., ein kanadischer 
generikahersteller, mit einem anreizprogramm im Wert 
von 1,4 Mio. Us$ zu investitionen in Florida bewegt. im ge-
genzug sicherte der konzern 108 neue arbeitsplätze für 
eine dauer von mindestens vier Jahren zu. des Weiteren 

konnten die Us-zentrale der Pharmafirma Unipharma aus 
Venezuela und der auf- und ausbau des Us-geschäfts von 
nipro diagnostics inc., der japanischen Mutter nipro 
corp., erreicht werden. 

auch Us-Pharmariese bristol-Myers squibb (bMs) 
entschied sich beim bau seines neuen technologie-, 
Finanz- und Marketingservicezentrums für Florida. 
bis 2017 sollen in tampa insgesamt 579 neue Jobs 
entstehen. außer bMs haben auch actavis, Merck, 
nephron und teva geschäftsbereiche in Florida ange-
siedelt. neben dem Pharmasektor sticht vor allem die 
Medizintechnik heraus. ende 2013 konnte sich Florida 
zum beispiel eine 21 Mio. Us$ schwere investition in 
neue Fertigungsanlagen durch covidien sichern. Wei-
tere wichtige Firmen mit standorten in Florida sind 
arthrex, beckman coulter, Johnson&Johnson/Vista-
kon und Mako surgical. damit haben die biowissen-
schaften laut Marktbeobachter Jll einen leichten 
aufschwung bei den arbeitsstellen gebracht. Jll 
zählt die region in seinem life-sciences-cluster-re-
port zu den top 14 der Usa. 

AUfKEiMENDE START-UP-SZENE

nachholbedarf gibt es noch im bereich der medizini-
schen biotechnologie. zwar gibt es erfolgreiche spezia-
listen wie axogen, deren Produkte periphere nerven-
schäden reparieren können, und generalisten wie opko 
health, die standbeine sowohl in diagnostik als auch 
therapie haben. Um den aufbau einer breiteren bio-
tech-start-up-szene voranzutreiben, gibt es jedoch be-
reits einige initiativen. als erfolgreiches beispiel lokaler 
Förderung kann die Firma Vaxdesign dienen, die bis 
2004 noch in oklahoma residierte und dann nach Flori-
da geholt wurde. im Jahr 2010 schließlich kaufte der 

florida

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 5.476

anzahl der beschäftigten in den life sciences 78.925

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 435,1 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 254,7 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 807

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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französische Pharmakonzern sanofi die Firma. sie  
hatte eine art menschliches immunsystem in einem 
reaktionsgefäß entwickelt, welches die bewertung von 
neuen impfstoffen stark vereinfacht. nach weiteren in-
vestitionen arbeiten dort derzeit etwa 70 Personen. 

TRANSLATiON iM fOKUS

andere initiativen versuchen, die gründung neuer Fir-
men weiter voranzutreiben. so wurde mit dem aufbau 
des Miami life science and technology Park, dessen 
erstes von geplanten fünf gebäuden 2011 eröffnet wur-
de, bereits ein erster wichtiger schritt in diese richtung 
getan. hier sollen vielversprechende ideen aus der re-
gionalen Forschung an ort und stelle kommerzialisiert 
werden. drei Jahre nach dem start sind bereits 80% an 
life-sciences-Firmen vermietet. auch die nova  
southeastern University will mit dem center for colla-
borative research innovative Forschungs- und transla-
tionsprojekte stimulieren. bis 2016 soll das 80 Mio. 
Us$-Projekt errichtet werden – inklusive eines ibM-
supercomputers und eines start-up-inkubators. 

schließlich plant auch orlando in seiner lake nona Me-
dical city Ähnliches: das guidewell innovation center 

befindet sich im bau und wird das erste für mehrere 
Mieter gedachte gebäude in zentralflorida sein, das ex-
klusiv für technologiefirmen aus dem bereich biowis-
senschaften und gesundheit ausgelegt ist. 

Mit dem scripps research institute und dem Max-
Planck-Florida institute for neuroscience in Jupiter, 
dem Moffett center in tampa und dem sanford-burn-
ham research institute in orlando verfügt der bundes-
staat über bedeutsame biomedizinische Forschungs-
zentren. des Weiteren kann Florida mit einer günstigen 
steuerpolitik punkten. so gibt es keine einkommens-
steuern für Privatleute und auch die einkommenssteuer 
für Unternehmen ist mit 5,5% für Us-Verhältnisse sehr 
niedrig. 
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TEXAS –  
MEDiZiN- UND BiOTEch-hOTSPOT

im süden der Usa hat sich texas als wichtiges biotech-
zentrum etabliert. hier ist neben der größten Produkti-
onsanlage für biodiesel auch das größte gesund-
heitszentrum der Usa angesiedelt. insgesamt waren 
2012 laut dem industriereport von battelle/bio in den 
life sciences knapp 81.000 Menschen bei 4.600 Unter-
nehmen beschäftigt (s. tabelle). zahlreiche For-
schungsinstitute in texas sind auf dem Feld der biome-
dizin aktiv. allein die zehn größten einrichtungen 
investierten im Jahr 2013 rund 2,5 Mrd. Us$ in For-
schung und entwicklung, berichtet das büro des gou-
verneurs im report „the texas biotechnology industry 
2014“. 

MEDiZiNZENTRUM MiT hOchSichERhEiTSLABOR

in houston hat sich mit dem texas Medical center die 
größte medizinische einrichtung dieser art weltweit ge-
bildet. dort sind unter anderem das baylor college of 
Medicine, das M.d. anderson cancer center (Mdacc), 
das University of texas health science center, die Uni-
versity of houston (Uh) und das texas a&M University 
health science center angesiedelt. 

aber auch andernorts befinden sich wichtige einrich-
tungen. so gibt es am galveston national laboratory 
eines von nur zwei hochsicherheitslaboren der höchs-
ten sicherheitsstufe (bsl-4). das University of texas 
southwestern Medical center (UtsWMc) in der nähe 
von dallas ist zudem die Wirkungsstätte von inzwischen 
sechs nobelpreisträgern. die Forschungsstärke des 
südstaats spiegelt sich auch in der höhe der eingewor-

benen öffentlichen Fördergelder für biomedizinische 
Forschung wider. die nih awards summierten sich im 
Jahr 2013 auf 760 Mio. Us$. auch der private sektor in-
vestiert in texas im großen stil: nach erhebungen von 
Pricewaterhousecoopers und der national Venture ca-
pital association investierten private geldgeber zwi-
schen 2008 und 2013 rund 1,3 Mrd. Us$ Wagniskapital 
in 82 biotech- und 79 Medizintechnik-start-ups.

Mit dem start der industry-cluster-initiative hat texas 
im Jahr 2004 mit der systematischen Förderung der 
biotechnologie-industrie begonnen. die erfolge können 
sich sehen lassen. die Wirtschaftsleistung lag 2009 – 
aus diesem Jahr stammen die jüngsten verfügbaren 
daten des texas healthcare & bioscience institute – bei 
75 Mrd. Us$. Für die texanische life-sciences-branche 
ist nach angaben des büros des gouverneurs vor allem 
der bereich Medizin- und analytik-labore von bedeu-
tung – hier arbeiten mehr als ein drittel aller beschäf-
tigten (39%). aber auch die wissenschaftliche For-
schung ist von relevanz (22%). die anderen Mitarbeiter 
verteilen sich auf die segmente geräteproduktion (17%), 
pharmazeutische herstellung (11%) sowie agrarbio-
technologie und industrielle biotechnologie (11%).

gesucht sind offenbar vor allem gut ausgebildete spezi-
alisten. Mehr als 47.000 promovierte Mitarbeiter aus 
dem bereich natur- und lebenswissenschaften zählte 
die national science Foundation 2012 im texanischen 
life-sciences-sektor, im Us-Vergleich liegt der bun-
desstaat damit auf Platz 2. zu den umsatzstärksten 
biotechnologie-Unternehmen mit niederlassungen in 
texas gehören kimberly-clark, celanese, kci, great 
batch und die novartis-sparte alcon.  

Texas

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 4.607

anzahl der beschäftigten in den life sciences 80.792

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 760,1 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 323,8 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 979

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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iLLiNOiS – BiOTEch-cLUSTER  
AN DEN GROSSEN SEEN

den Vergleich zu den großen biotech-zentren an der 
ost- und Westküste muss illinois als teil eines biotech-
clusters im Mittleren Westen nicht scheuen. Während 
die zahl der reinen biotech-Unternehmen noch über-
schaubar ist, punktet die industrie vor allem mit Phar-
ma- und Medtech-konzernen, die auch in der biotech-
nologie aktiv sind. laut dem jüngsten battelle/
bio-branchenreport arbeiteten 2012 in der gesamten 
life-sciences-industrie des bundesstaates illinois rund 
78.500 beschäftigte, und knapp 3.500 Unternehmen 
waren aktiv (s. tabelle).

STANDBEiN füR REGiONALwiRTSchAfT

zentrum des biotech-clusters im Mittleren Westen ist 
chicago – gleichzeitig die einzige Millionenstadt von il-
linois. Mit abbott, abbvie, baxter, takeda und astellas 
haben fünf große Pharmakonzerne eine niederlassung 
in illinois – ebenso die Medtech-Unternehmen covidien 
und tricor systems. hinzukommen spezialisierte bio-
logika-hersteller wie csl behring oder celgene sowie 
weitere dienstleister. drei große akademische einrich-
tungen in illinois bieten eigene studiengänge zur bio-
technologie an: die northwestern University (chicago, 
evanston), die University of illinois (chicago) und das 
illinois institute of technology (chicago, Wheaton und 
bedfork Park).

2013 beauftragte die illinois biotechnology industry as-
sociation (ibio) das beratungshaus eY damit, die life-
sciences-branche des bundesstaates zu analysieren. 
die ergebnisse zeigen, dass sich die biotech-industrie 

inzwischen zu einem wichtigen standbein der regiona-
len Wirtschaft entwickelt hat. insgesamt wurden in illi-
nois im Jahr 2011 von den life-sciences-Unternehmen 
rund 151 Mrd. Us$ umgesetzt. es war damit das am 
stärksten wachsende industriesegment im bundes-
staat. 

illinois selbst sieht sich als zentrum eines Midwest su-
perclusters, der zudem die staaten indiana, iowa, kan-
sas, Michigan, Minnesota, Missouri, ohio und Wisconsin 
umfasst. dieser supercluster kann es auch mit den füh-
renden biotech-regionen in den Usa aufnehmen. er 
beschäftigt laut der eY-analyse mehr Mitarbeiter 
(301.000) als kalifornien (230.000) oder der ostküsten-
cluster (253.000). auch aus der kapitalperspektive steht 
der bundesstaat gut da. allein zwischen 2009 und 2012 
haben sich die Vc-investitionen in der branche mehr 
als verdoppelt, berichtet eY. besonderen anteil daran 
hatte wohl auch das ProPel center of the ibio institu-
te, mit dem der regionale branchenverband die jungen 
Unternehmen gezielt unterstützen will. Von 2007 bis 
2012 hat die einrichtung rund 85 Mio. Us$ in mehr als 
80 Firmen investiert. 

MEKKA füR KREBSMEDiZiNER

chicago wird zudem jährlich zum Mekka der krebmedi-
zin, wenn mehr als 30.000 onkologen zum asco, dem 
wichtigsten krebskongress der Welt zusammenkom-
men. die Pharmafirma abbvie vertreibt mit humira das 
umsatzstärkste biotech-Präparat weltweit. allein im 
Jahr 2013 summierten sich die Verkaufserlöse des 
rheuma-Medikaments auf 11 Mrd. Us$. 

illinois

wirtschaftliche Eckdaten (2012)

anzahl der Unternehmen in den life sciences1) 3.485

anzahl der beschäftigten in den life sciences 78.561

weitere Angaben

Fördermittel für biomedizinische Forschung (nih awards 2013) 760,1 Mio. Us$

Wagniskapital-investitionen in den life sciences insgesamt 2013 137,5 Mio. Us$

Patente in der kategorie „drugs and Pharmaceuticals2)“ (2009–2013) 836

Quelle: battelle/bio – state bioscience Jobs, investments and innovation 2014 
1) zu den life sciences/biosciences zählen hierbei Firmen aktiv in medizinischer, industrieller und agro-biotechnologie, Pharma und Medizintechnik  
2) darunter fallen biopharma-Unternehmen, Pharmafirmen und iVd-hersteller
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DIE SPIELREGELN füR  
DEN US-MARKT 

Für deutsche unternehmen aus der medizinischen  
Biotechnologie, die auf dem uS-amerikanischen markt 
aktiv werden möchten, ist die Kenntnis von zentralen 
regulatorischen und innovationspolitischen Rahmenbe-
dingungen notwendig. im Folgenden werden aspekte 
der uS-industrie- und innovationspolitik sowie relevan-
te Fragen der Regulierung und der Forschungsförde-
rung für unternehmen skizziert – sowohl auf nationaler 
als auch auf bundesstaatlicher ebene. und es geht da–
rum, welche möglichkeiten der starke und ausgereifte 
Wagniskapitalmarkt in den uSa bietet, um sich Finan-
zierungsquellen zu erschließen. 

WIcHTIGE STAATLIcHE föRDERER

alle Bereiche der gesundheitsforschung sind haupt-
sächlich beim nationalen gesundheitsministerium, dem 
u.S. department of health and human Services, ange-
siedelt. einer der wichtigsten staatlichen akteure der 
biomedizinischen Forschung sind die National institutes 
of health (Nih). mit 27 instituten und Zentren geben sie 
mehr als 80 % ihres Budgets für externe Forschung aus. 
aktuell zählen über 3.000 universitäten, medizinische 
hochschulen und sonstige Forschungseinrichtungen zu 
den Förderempfängern. im Rahmen der Formate Small 
Business innovation Research (SBiR) sowie Small Busi-
ness Technology Transfer (STTR) sind auch Projekte von 
kleinen innovativen Firmen förderwürdig, wenn sie 
Technologien kommerzialisieren wollen oder zum Bei-
spiel klinische Studien der Phasen i oder ii in Koopera-
tion mit uS-amerikanischen Forschungseinrichtungen 
durchführen. im Zuge der Rezession ist das insgesamt 
zur Verfügung stehende Nih-Jahresbudget für die bio-
medizinische Forschungsförderung in den vergangenen 
Jahren zwar gesunken, es erreicht aber immer noch ein 

sehr hohes Niveau. im Jahr 2013 umfassten die Nih-
Fördermittel für die Life-Sciences-Branche ein Volumen 
von 22,3 mrd. uS$, 2009 waren es noch 28,8 mrd. uS$ 
gewesen. im Jahr 2014 steht für SBiR oder STTR ein 
Budget von allein 750 mio. uS$ für Life-Sciences-Fir-
men zur Verfügung. 

INNovATIoNSföRDERUNG füR KMU

Zu den für kleine und mittlere unternehmen aus den 
Life Sciences ebenfalls interessanten nationalen För-
derprogrammen zählt das 2010 aufgelegte Programm 
„Therapeutic discovery Project (TdP) Credit“. es bietet 
Biotech-unternehmen für innovative Therapieentwick-
lung eine Übergangsfinanzierung. Nach angaben der 
industrieorganisation BiO ist die maßnahme äußerst 
populär, mehr als 3.000 Firmen haben demnach bereits 
von dieser F&e-Förderung profitiert.

ein weiterer wichtiger Fördermittelgeber ist das „de-
partment of defense“. im Rahmen der militärforschung 
werden zahlreiche Projekte in den Life Sciences unter-
stützt, etwa zur Bioterrorismus-Forschung. die mittel 
werden hierbei unter anderem durch die defense ad-
vanced Research Projects agency (daRPa) vergeben – 
auch unternehmen sind hierbei förderwürdig.

AcA UND DIE GESUNDHEITSREfoRM 

mit dem „Patient Protection and affordable Care act 
(PPaCa)“ wurde 2010 die Rechtsgrundlage der uS-
gesundheitsreform verabschiedet. dieses auch als 
„ObamaCare“ bezeichnete gesetzespaket ist politisch 
allerdings noch umstritten. mit ihm wurde beginnend 
ab dem Jahr 2014 eine Versicherungspflicht für die 
meisten einwohner eingeführt. einkommensschwache 
einwohner erhalten einen staatlichen Zuschuss zu den 
Krankenversicherungsbeiträgen, den Krankenversi-
cherungsgesellschaften wird es verboten, Kunden mit 
Vorerkrankungen zu benachteiligen. Laut dem united 
States Census Bureau war im Jahr 2013 die Verteilung 
der Versicherten wie folgt: 86,6 % der einwohner der 
uSa sind krankenversichert. 64,2% werden von einer 
privaten Krankenversicherung versorgt, dies geschieht 
meist über den arbeitgeber (53,9 %). 34,3 % haben ei-
nen anspruch auf staatliche gesundheitsfürsorge. mit 
Blick auf die Neuregelung stehen derzeit noch keine 
neuen Zahlen zur Verfügung. Klar ist jedoch, dass die 
Reform auch für die medizinische Biotechnologie-
Branche eine deutliche umstellung bedeutet: Zwar er-
weitert sich die Zahl der potenziellen „Kunden“ für ein 
medikament. auf der anderen Seite steigen die auf-
wendungen und die margen sinken, etwa durch nun 

Weitere Informationen im Web

Zu den nationalen f&E-förderprogrammen  
SBIR und STTR
› sbir.nih.gov

Zur Arzneimittelzulassung durch die fDA
› www.fda.gov/drugs
›  www.fda.gov/drugs/developmentapproval 

Process/SmallBusinessassistance/

04_GTaI_Broschur_2014_rahmenbedingungen.indd   32 05.02.2015   11:22:28 Uhr



Medizinische Biotechnologie – USA  www.exportinitiative-gesundheitswirtschaft.de   33

jährlich fällige industrieabgaben bzw. durch Verschrei-
bungsrabatte im Zuge des staatlichen gesundheitsfür-
sorgeprogramms „medicaid“. 

fESTLEGUNG voN MEDIKAMENTENPREISEN

in den uSa gibt es anders als in deutschland keine 
Preisbindung für rezeptpflichtige medikamente. auch 
eine verpflichtende Nutzenbewertung, wie sie etwa in 
deutschland über den gemeinsamen Bundesaus-
schuss bzw. das institut für Wirtschaftlichkeit im ge-
sundheitswesen erfolgt, gibt es nicht. Stattdessen set-
zen die Pharmahersteller Listenpreise fest und 
verhandeln individuell mit den jeweiligen Kostener-
stattern, zu denen die Regierung (staatliche gesund-
heitsfürsorge), die privaten Krankenversicherer und 
der über arbeitgeber vermittelte Krankenversiche-
rungsschutz gehören. Bei Rabatten stützt sich die Re-
gierung im Rahmen von „medicaid“ auf die „Best Price 
Rule“, d. h. für sie gilt der niedrigste mit einem kom-
merziellen Kostenträger ausgehandelte Preis. um die 
Kosten zu verringern, vergleichen die Versicherer im-
mer stärker die effektivität ähnlich wirkender Präpa-
rate. die intransparente und „überzogene“ Preisge-
staltung steht oft in der öffentlichen Kritik. in den uSa 
wird die diskussion dabei auch immer stärker in Rich-

tung einer Nutzenbewertung für teure medikamente 
geführt. diese diskussion wurde im Jahr 2014 durch 
die einführung der antiviralen hepatitis-C-Pille „Soval-
di“ von gilead Sciences weiter befeuert. Wegen hoher 
heilungsraten und geringerer Nebenwirkungen hat 
sich das medikament (84.000 uS$ für eine Behand-
lung) innerhalb von monaten zum Bestseller entwi-
ckelt, was zu einem deutlichen anstieg der öffentlichen 
gesundheitsausgaben geführt hat.

REGULIERUNG voN ARZNEIEN –  
ScHWUNG DURcH NEUE foRMATE

Für die marktzulassung eines arzneimittels ist in den 
Vereinigten Staaten die u.S. drug and Food administra-
tion (Fda) als zentrale Behörde zuständig. Sie hat auf 
dem White Oak Campus in maryland ihren Sitz. die Fda 
hat mehrere Zentren und Büros, die jeweils für einzelne 
Themen verantwortlich sind (siehe Übersicht adressen 
& akteure). Für arzneimittel liegt die hauptsächliche 
Verantwortung beim Center for drug evaluation and Re-
search (CdeR). Biologika werden durch das Center for 
Biologics evaluation and Research (CBeR) reguliert und 
hier erfolgt eine Zulassung durch eine sogenannte Bio-
logic Licence application (BLa). die entwicklung innova-
tiver, biologischer Wirkstoffe wird inzwischen durch Fo
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neue Formate bei der Zulassung vorangetrieben: Seit 
2012 vergeben CdeR und CBeR die „Breakthrough The-
rapy designation“. mit diesem Programm wird der Be-
gutachtungsprozess für die Zulassung neuer Therapien 
für schwerwiegende erkrankungen erheblich beschleu-
nigt, wenn vorläufige daten aus klinischen Studien be-
reits auf substanzielle Verbesserungen für die Patienten 
hindeuten. 

auch für medikamente zur Behandlung Seltener er-
krankungen („Orphan drugs“) wurde das Zulassungs-
prozedere beschleunigt. Für Biosimilars wurde 2010 der 
„Biologics Price Competition and innovation act” be-
schlossen und damit der Zulassungsweg gesetzlich ver-
ankert. die ersten unternehmen haben 2014 Zulas-
sungsanträge für Biosimilars eingereicht. allerdings 
gibt es auf diesem gebiet immer noch regulatorische 
unsicherheiten. Für kleine unternehmen gibt es bei der 
Fda eine Small Business and industry assistance 
(SBia). 

ein wichtiges gesetz, das zu einer Beschleunigung der 
arzneizulassungen geführt hat, wurde mittlerweile zum 
fünften mal novelliert: der „Prescription drug user Fee 
act“ (PduFa). es wurde im Jahr 1992 eingeführt. darin 
verpflichtet sich die Fda, bestimmte Fristen bei der 
Neuzulassung von medikamenten einzuhalten und zu-
sätzliche medikamentenprüfer einzustellen. auf der an-
deren Seite kann die Fda aber auch zusätzliche Nut-
zungsgebühren bei der pharmazeutischen industrie 
erheben, um die zusätzlichen Kosten zu decken. im 
Jahr 2013 lag diese Summe bei 693 mio. uS$. 

ANREIZE füR f&E-UNTERNEHMEN

Neben der uS-Steuerpolitik und innovationsförderung 
sind für forschende unternehmen auch die Steuersät-
ze und wirtschaftlichen anreize in den jeweiligen Bun-
desstaaten von Bedeutung. insgesamt 39 Bundesstaa-
ten gewähren zum Beispiel Steuererleichterungen 
(R&d credits) für unternehmen, die Forschung und 
entwicklung betreiben. darüber hinaus werden oft 
noch weitere Vergünstigungen gewährt. So gibt es auf 
regionaler und lokaler ebene zum Beispiel verschie-
denste Programme, die den aufbau von Biotechnolo-
gie-Clustern vorantreiben. 

dazu zählt neben der einrichtung oder dem ausbau 
von inkubatoren und Forschungsparks, die vergünstig-
te Labor- und Büroflächen für Start-ups zur Verfügung 
stellen, auch eine immer stärkere Verzahnung der uni-
versitätsforschung mit der industrie, die gezielt finan-
ziell unterstützt wird – etwa über sogenannte Proof-of-
concept-Fonds oder Joint Ventures. allein in den 
Jahren 2012 bis 2013 hat der Branchenverband BiO 
uS-weit mehr als 30 solcher initiativen gezählt. 

auch patentrechtliche Regelungen und gesetze, wie 
z. B. der „Bayh-dole act“, haben weitere anreize für 
solche Kollaborationen geschaffen und die möglichkei-
ten für Lizenzvereinbarungen zwischen staatlich finan-
zierten Forschungseinrichtungen und unternehmen 
erweitert. die von der BiO herausgegebene Publikation 
„Bioscience economic development: Legislative Priori-
ties, best practices, and return on investment” führt 

Wagniskapital-Investitionen in den Life Sciences in den USA 2009 – 2013

Phase 
 

Anzahl der 
Deals 

 

Anzahl der 
firmen 

 

Summe 
der vc-  

Investitionen 
(Mio.US$)

durchschn. 
volumen 
pro Deal 

(Mio. US$)

durchschn. 
volumen 

pro firma 
(Mio. US$)

Start-up/Seed 706 495 3.303 4,68 6,67

Frühphase 2.009 1.115 14.755 7,34 13,23 

expansion 1.021 574 7.887 7,73 13,74

Spätere Phase 2.958 1.245 16-231 5,49 13,04 

Buyout oder Übernahme 192 156 3.120 16,25 20,00 

andere 244 161 4.105 16,82 25,50 

Gesamt 7.130 3.746 49.402 6,93 13,19 

Quelle: Battelle-analyse auf Basis der Thomson Reuters Thomson ONe database.
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eine große anzahl an Beispielen auf, wie Biotechnolo-
gie-unternehmen durch anreize auf regionaler, bun-
desstaatlicher oder nationaler ebene profitieren kön-
nen.

JoBS AcT BEfLüGELT BöRSENGäNGE

anders als in europa bietet sich forschenden unter-
nehmen, die auf erhebliche Summen an Risikokapital 
angewiesen sind, in den uSa eine große Bandbreite an 
Finanzierungsmöglichkeiten. dazu gehört eine große 
Vielfalt an Kapitalgebern, die bereit sind, an der Börse 
in aktien von Biotech-unternehmen zu investieren. 
Nach den Krisenjahren 2011 und 2012 erlebt die NaS-
daQ wieder deutlichen aufwind. die Zahl der Börsen-
gäng liegt auf einem international hohen Niveau, die 
marktkapitalisierung vieler Firmen ist seit 2013 signi-
fikant gestiegen – dank wachsender umsätze und neu-
er Blockbuster.  

ein wesentlicher Treiber für diese entwicklung ist der 
im Jahr 2012 verabschiedete „JOBS act“ (Jumpstart Our 
Business Startup). dieses gesetz hat den Zugang für 
kleine, aufstrebende Biotechnologie-unternehmen, die 
noch keine Produkte auf dem markt haben oder umsät-
ze generieren, erheblich vereinfacht. im Jahr 2013 ha-
ben 41 initial Public Offerings (iPOs) in der Biotechnolo-
gie-Branche stattgefunden, sämtliche unternehmen 
haben dabei den neuen Weg genutzt. Für das Jahr 2014 
haben die analysten von eY sogar eine Rekordzahl von 
63 Biotechnologie-unternehmen ermittelt, die den Weg 
auf das Börsenparkett wagten. 

interessant ist die uS-Börse inzwischen auch für viele 
europäische Biotech-Firmen. Firmen aus deutschland 
haben sich bislang gegen ein direktes Börsenlisting 
entschieden. Viele Firmen nutzen stattdessen soge-
nannte american depositary Receipts, über die uS-Ka-
pitalgeber in gelistete, ausländische unternehmen in-
vestieren können. 

deutsche Firmen haben auch den Weg einer im europä-
ischen ausland angesiedelten holding-gesellschaft ge-
wählt – wie der heidelberger Spezialist affimed über die 
niederländische NV. die gründe hierfür sind Börsenin-
sidern zufolge aktienrechtlicher Natur: Während in 
deutschland die ausgabe von inhaberaktien üblich ist, 
schreibt das uS-amerikanische Börsen- und Wertpa-
pierrecht die ausgabe von Namensaktien vor. in den 
uSa herrscht die Vorstellung, dass ein unternehmen 
seine aktionäre kennen sollte, während in deutschland 
eine besonders leichte handelbarkeit der Papiere be-
vorzugt wird.

vc-INvESToREN MIT foKUS LIfE ScIENcES

Neben der Börse sind die uSa bekannt für ihre große 
Vielfalt an Wagniskapital-investoren, die sich auf invest-
ments in den Life Sciences spezialisiert haben. gerade 
in Kalifornien und im Bostoner Raum hat sich eine aus-
gewachsene Finanzierungsindustrie für die Life Scien-
ces etabliert. Nach angaben der National Venture Capi-
tal association und PriceWaterhouseCoopers werden 
15 % des insgesamt zur Verfügung stehenden Wagnis-
kapitals in den uSa für Biotechnologie ausgegeben – im 
Jahr 2013 lag die Summe bei 4,5 mrd. uS$. 2014 wurde 
sogar die marke von 6 mrd. uS$ geknackt. der Fokus 
der meisten Wagniskapitalgeber liegt auf Spätphasen-
Projekten (siehe Tabelle), aber auch für die Start-up-
Phase und die frühe entwicklungsphase steht Kapital 
zur Verfügung. So haben viele Regierungen in den Bun-
desstaaten spezielle Programme aufgelegt, um die VC-
Finanzierungssituation gerade in der Seed-/Frühphase 
zu verbessern. Zudem haben die staatlichen und regio-
nalen Wirtschaftsförderungen den aufbau von Busi-
ness-angel-Netzwerken vorangetrieben.Fo
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WAchStUMSPotenziAl  
für MitSPieler

Der in dieser Publikation vollzogene streifzug durch die 
Highlights und Akteure der medizinischen biotechnolo-
gie in den Vereinigten staaten verdeutlicht: Hier hat sich 
die molekulare biotechnologie seit ihren Anfängen vor 
rund 35 Jahren enorm entwickelt. sie zählt mittlerweile 
zu den wichtigsten innovationstreibern und zukunfts-
trächtigen Wirtschaftsfaktoren des landes. Die bran-
che ist ein starker Arbeitgeber in vielen Regionen, sie 
erlebt derzeit einen kräftigen Aufschwung an den kapi-
talmärkten und überzeugt mit umsatzwachstum – die 
biotechnologie, sie boomt. 

Profitieren von der erfolgSWelle

Von dieser Erfolgswelle können nicht nur us-amerika-
nische unternehmen profitieren. Die usA waren und 
sind ein Magnet für globales Wachstum. Ausländischen 
Firmen steht die Vielfalt der innovations- und Ansiede-
lungsförderung offen. sie profitieren von der in den ver-
gangenen Jahrzehnten für die heimische industrie ge-
schaffenen start-up-kultur. Die vorliegende broschüre 
ist ein Wegweiser für deutsche biotechnologie-unter-
nehmer, die sich in den usA attraktive Geschäftsmög-
lichkeiten erschließen wollen – als Teil der Exportinitia-
tive Gesundheitswirtschaft, die von Germany Trade & 
invest im Auftrag des bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (bMWi) begleitet wird. 

Viele us-bundesstaaten – darunter insbesondere die 
zehn in dieser broschüre vorgestellten – haben ausge-
zeichnete infrastruktur- und innovationsförderungspro-
gramme aufgebaut, die auch ausländischen Firmen 
ideale Ankerpunkte für eine Präsenz bieten. Es existie-
ren zahlreiche Forschungsparks, inkubatoren oder 
„soft landing“-Angebote, die das Anmieten von labor-
flächen oder büroräumen erleichtern. 

inveStorenkreiS erWeitern

unternehmen, die an einer Präsenz in den usA interes-
siert sind, müssen jedoch auch das dafür nötige kapital 
aufbringen. Angesichts der in Europa nur unzureichen-
den Zahl an investoren, die speziell in life sciences in-
vestieren, sind us-investoren hochattraktiv. Mit blick 
auf die großen summen an Risikokapital, die eigens für 
die biotechnologie in den usA zur Verfügung stehen, 
bietet das land ideale Möglichkeiten, seinen investo-
renkreis zu erweitern. Ob staatliche Fördermittel oder 
Privatinvestoren, regionaler Vc-Fonds oder global agie-

rende investmentgesellschaft – in keinem anderen 
land der Welt ist die Vielfalt an Geldgebern so groß wie 
in den usA. Die größte Herausforderung für deutsche 
Firmen besteht darin, auf dem Radar möglicher Geld-
geber zu erscheinen. Hierfür bietet die broschüre eine 
wichtige Grundlage: Welche Region eignet sich beson-
ders als startpunkt? Welcher Ansprechpartner kann 
vor Ort helfen? Wo gibt es geeignete Partner? 

PräSenz vor ort eröffnet neUe Wege

sich einen Markt in der Größe der usA zu erschließen, 
bedeutet ein wohlüberlegtes Vorgehen. Experten emp-
fehlen, sich den us-Markt zunächst ganz genau anzu-
schauen und das eigene Geschäftsmodell darauf aus-
zurichten. Vor allem die Wahl lokaler Partner kann 
hierfür entscheidend sein. Denn us-Experten zufolge 
verlangt der Markt mehr als andere nach lokalisierung: 
Nur wer tatsächlich vor Ort ist, die besonderheiten der 
spezifischen Region kennenlernt und um relevante Ak-
teure oder Partner weiß, kann besonders von der 
Marktteilnahme profitieren – sei es bei der suche nach 
neuen investoren oder dem Aufbau einer eigenen us-
Präsenz. 

klar ist: Wer mit einem eigenen büro oder einer eige-
nen Produktionsanlage vor Ort ist, eröffnet sich eine 
ganz andere sichtbarkeit. Viele Dienstleister bemühen 
sich hierbei um gezielte Hilfestellungen – wer für wen in 
Frage kommt, lässt sich anhand der Akteursliste im 
Anhang der Publikation leicht herausfinden. Zudem bie-
ten die deutschen bioRegionen vielfältige kontakte und 
Expertise für Firmen, die interesse an einer Präsenz in 
den usA haben. 

heiMAt der WeltgröSSten Biotech-MeSSe

Ein Termin ist für usA-interessierte zudem besonders 
markant: die jährliche biO international convention hat 
sich inzwischen als weltgrößte biotechnologie-Messe 
mit Tausenden von Fachbesuchern etabliert. Nutzen sie 
die chance, sich die Angebote der einzelnen us-bun-
desstaaten und Einrichtungen direkt vor Ort anzuschau-
en und mit den regionalen Ansprechpartnern in kontakt 
zu kommen. Die Metropole Philadelphia im us-bundes-
staat Pennsylvania ist der Gastgeber der biO für das 
Jahr 2015. seien sie dabei! Das Potenzial, das der us-
amerikanische biotechnologie-Markt birgt, ist gewaltig 
und bietet deutschen biotechnologie-unternehmen au-
ßergewöhnliche Möglichkeiten. Es lohnt sich, sie auszu-
loten.
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Akteure

NAtioNAl

FAchverBäNde/clUSter

›	 Biotechnology industry organization  
	 1201	Maryland	Avenue,	SW	|	Suite	900
	 Washington	|	DC	20024
	 tel.:	+1	(202)	962-9200	|	Fax:	+1	(202)	488-6301
	 e-Mail:	info@bio.org
 www.bio.org
 
  repräsentiert	und	unterstützt	als	weltgrößter	

Biotechnologie-Verband	Firmen	und	Organisationen	

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	  U.S. department of commerce 
	 1401	Constitution	Avenue,	NW
	 Washington	|	D.C.	20230
	 tel.:	+1	(202)	482-2000
 www.commerce.gov
 
  Handelsministerium	der	uSA	–	zuständig	für		

die	Belange	der	Wirtschaft

›	  SelectUSA 
	 tel.:	+1	(202)	482-6800
	 e-Mail:	info@selectusa.gov
  http://selectusa.commerce.gov/ 

business-solutions-investors
 
  unterstützen	uS-Investitionen	von	Firmen	mit	

Informationen	zu	nationalen	Programmen

›	  Federal trade commission
	 600	Pennsylvania	Avenue,	NW
	 Washington	|	DC	20580
	 tel.:	+1	(202)	326-2222
	 www.ftc.gov
 
  kontrolliert	Firmenzusammenschlüsse	und		

verantwortet	den	Verbraucherschutz

›	 		U.S. Food and drug Administration (FdA) 

	 	kontrolliert	die	Sicherheit	und	Wirksamkeit	von	
(importierten)	Arzneimitteln,	biologischen	Produk-
ten,	Medizinprodukten	und	Lebensmitteln,	zuständig	
für	die	Zulassung	von	Medikamenten

 
	 Division	of	Drug	Information	(CDer)
	 Office	of	Communications
	 10001	New	Hampshire	Avenue	|	Hillandale	Building
	 Silver	Spring	|	MD	20993
	 tel.:	+1	(855)	543-3784		oder	+1	(301)	796-3400
	 e-Mail:	druginfo@fda.hhs.gov
	 www.fda.gov/drugs/UcM2018538
 
  zuständig	für	kleine	Moleküle

	 Division	of	Manufacturers	Assistance	and	training
	 Office	of	Communication,	Outreach	and	Development
	 10903	New	Hampshire	Avenue	|	Building	71
	 Silver	Spring	|	MD	20993-0002
	 tel.:	+1	(800)	835-4709		oder	+1	(240)	402-8010
	 e-Mail:	industry.biologics@fda.gov
	 	www.fda.gov/BiologicsBloodvaccines/  

resourcesforYou/industry/ucm2006041.htm
 
  zuständig	für	Biotherapeutika

	 Office	of	Combination	Products
	 10903	New	Hampshire	Avenue	|	WO32
	 Silver	Spring	|	MD	20993
	 tel.:	+1	(301)	796-8930	|	Fax:	+1	(301)	847-8619
	 e-Mail:	combination@fda.gov
	 www.fda.gov/combinationProducts/UcM2005084
 
  zuständig	für	kombinationsprodukte

›	  United States Patent and trademark office  
(USPto)

	 600	Dulany	Street	|	Madison	Building
	 Alexandria	|	VA	22314
	 tel.:	+1	(800)	786-9199
	 www.uspto.gov
 
  erteilt	als	nationales	Patentamt	Patent-	und		

Markenrechte
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NAtioNAl

›	  U.S. Securities and exchange commission (Sec)
	 100	F	Street,	Ne
	 Washington	|	DC	20549
	 tel.:	+1	(202)	942-8088
	 www.sec.gov
 
  zuständig	für	die	Börsenaufsicht	und	die	kontrolle	

des	Wertpapierhandels	in	den	uSA

›	 	National institute of Standards and technology 
(NiSt)

	 100	Bureau	Drive	|	Stop	1070
	 Gaithersburg	|	MD	20899-1070
	 tel.:	+1	(301)	975-6478
	 e-Mail:	inquiries@nist.gov
	 www.nist.gov
 
  zuständig	für	Standardisierungsprozesse
	

›	  Amerikanische Botschaft Berlin 
	 Clayallee	170
	 14191	Berlin
	 tel.:	+49	(30)	8305-0
 http://german.germany.usembassy.gov
 
  vertritt	die	uS-Interessen	in	Deutschland	und	

vermittelt	kontakte	zu	uS-Geschäftspartnern

›	 	American chamber of commerce in germany e. v.
	 Börsenplatz	7-11
	 60313	Frankfurt	am	Main
	 tel.:	+49	(69)	929104-0	|	Fax:	+49	(69)	929104-11
	 e-Mail:	info@amcham.de
	 www.amcham.de
 
  vertritt	die	Interessen	uS-amerikanischer	Firmen		

in	Deutschland,	unterstützt	die	Ansiedlung	von	
unternehmen	in	den	uSA

›	 	eU Market Access database
	 http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
 
  Datenbank	der	eu	mit	Informationen	für	export-

interessierte	unternehmen

FiNANzierUNg

›	 	National institutes of health (Nih)
	 Grants	Info
	 tel.:	+1	(301)	435-0714
	 e-Mail:	GrantsInfo@nih.gov
	 www.grants.nih.gov/archive/grants/foreign/ 
 index.htm
 
  wichtige	Quelle	für	biomedizinische	Forschungs-

förderung

›	 	National defense Advanced research Projects 
Agency (dArPA)

	 675	North	randolph	Street
	 Arlington	|	VA	22203-2114
	 tel.:	+1	(703)	526-6630
	 www.darpa.mil
 
  finanziert	Forschungs-	und	entwicklungsprojekte

›	  U.S Army research office
	 P.O.	Box	12211
	 research	triangle	Park	|	NC	27709-2211
	 tel.:	+1	(919)	549-0641
	 Fax:	+1	(919)	549-4310
	 www.arl.army.mil
 
 finanziert	Forschungs-	und	entwicklungsprojekte

FAchMeSSeN

›	  Bio iPcc conference 
	 10.–12.	Januar	2015	|	Nashville,	tN
	 www.bio.org/events/conferences/ip-counsels- 
 committee-conference-overview

›	 Bio international convention 2015 
	 15.–18.	Juni	2015	|	Philadelphia,	PA
	 www.convention.bio.org	
	

  die	größte	Biotechnologie-Messe	der	Welt,	Ausstel-
lung,	konferenzprogramm	und	Partnering
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kAliForNieN

FAchverBäNde/clUSter

›	 BayBio (Bay Area Bioscience Association)  
	 250	east	Grand	Avenue	|	Suite	26
	 South	San	Francisco	|	CA	94080
	 tel.:	+1	(650)	871-7101	|	Fax:	+1	(650)	871-7555
 www.baybio.org
 
  repräsentiert	und	unterstützt	Life-Science	Firmen	

im	raum	San	Fransisco	–	einem	der	weltweit	
bedeutendsten	Cluster

›	 Biocom
	 9393	towne	Centre	Drive	|	Suite	200
	 San	Diego	|	CA	92121
	 tel.:	+1	(858)	455-0300	|	Fax:	+1	(858)	455-0022	
	 www.biocom.org
 
  unterstützt	die	entwicklung	von	Life-Sciences-	

unternehmen	im	südlichen	kalifornien

›	 coNNect
	 8950	Villa	La	Jolla	Drive	|	Suite	A-124
	 La	Jolla	|	CA	92037	
	 tel.:	+1	(858)	964-1300	|	Fax:	+1	(858)	964-1301
	 www.connect.org
 
  unterstützt	erfinder	und	Gründer	bei	der	Produkt-

kommerzialisierung	sowie	ausländische	Firmen	
beim	Markteintritt

›	 Southern california Biomedical council (SocalBio) 
	 617	South	Olive	Street	|	Suite	700
	 Los	Angeles	|	CA	90014
	 tel.:	+1	(800)	418-7079	|	Fax:	+1	(213)	403-7688
	 e-Mail:	scbc@socalbio.org
	 www.socalbio.org
 
  repräsentiert	und	unterstützt	Life-Science	Firmen	

im	raum	Los	Angeles

›	 San diego Biotechnology Network
	 www.sdbn.org
 
  unterstützt	LifeSciences-unternehmen	aktiv	beim	

Netzwerken

›	 	german American Business Association  
of california, inc. (gABA)

	 775	Glenborough	Drive	|	Suite	101
	 Mountain	View	|	CA	94041
	 tel.:	+1	(650)	386-5015	|	Fax:	+1	(415)	276-2375
	 e-Mail:	info@gaba-network.org
 www.gaba-network.org
 
  fördert	transatlantischen	Wissensaustausch	und	

deutsch-amerikanische	Netzwerkbildung

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	governor’s office of Business and economic 
development (go-Biz) 

	 1325	J	Street	|	Suite	1800
	 Sacramento	|	CA	95814
	 tel.:	+1	(916)	322-0694
	 www.business.ca.gov
 
  unterstützt	die	Ansiedlung	von	unternehmen	mit	

zahlreichen	Dienstleistungen	und	Förderungen

›	  Western region Federal trade commission
	 	901	Market	Street	|	Suite	570
	 San	Fransisco	|	CA		94103

	 	10877	Wilshire	Boulevard	|	Suite	700
	 	Los	Angeles	|	CA		90024	

www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/ 
regional-offices/western-region 

	
  Zweigstellen	der	nationalen	Handelskommission,		

die	Firmenzusammenschlüsse	kontrolliert	und		
den	Verbraucherschutz	verantwortet

›	 	San diego regional economic development  
corporation 

	 530	B	Street	|	7th	Floor
	 San	Diego	|	CA	92101
	 tel.:	+1	(619)	234-8484	|	Fax:	+1	(619)	234-1935
	 e-Mail:	info@sandiegobusiness.org
	 www.sandiegobusiness.org
 
  wirbt	um	internationale	Ansiedlungen	und	assis-	

tiert	bei	der	expansion	von	unternehmen
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kAliForNieN

›	  USPto Silicon valley office
	 	345	Middlefield	road	|		Building	One	|	Second	Floor
	 Menlo	Park	|	CA		94025
	 tel.:	+1	(571)	272-3100
	 e-Mail:	siliconvalley@uspto.gov
	 www.uspto.gov/about/locations/Silicon_valley.jsp 
	
  Zweigstelle	des	nationalen	Patentamtes,	das	auf		

die	regionalen	Firmen	zugeschnittene	Leistungen	
anbietet

›	 		german American chamber of commerce, inc., 
office for the Western United States (gAcc West) 

	 	One	embarcadero	Center	|	Suite	1060	
	 	San	Francisco	|	CA	94111
	 tel.:	+1	(415)	248-1240	|	Fax:	+1	(415)	627-9169
	 e-Mail:	info@gaccwest.com	
	 www.gaccwest.com
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Markt-	

eintritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

›	 	german American chamber of commerce  
california 

	 	1620	5th	Ave.	|	Suite	575
	 San	Diego	|	CA	92101
	 tel.:	+1	(619)	795-3270	|	Fax:	+1	(619)	795-8360
	 e-Mail:	info@gaccca.org
	 www.gaccca.org

	 european	Office	in	Leipzig
	 Petersstraße	28	|	04109	Leipzig
	 tel.:	+49	(341)	2252020	|	Fax:	+49	(341)	2252025
	 e-Mail:	info@gaccca.org
	 www.gaccca.org
 
  hilft	uSA-weit	unternehmen	in	geschäftlichen	

Angelegenheiten,	fördert	Wirtschafts-	und		
Handelsbeziehungen

FiNANzierUNg

›	  los Angeles venture Association 
	 	11301	Olympic	Blvd.	#376
	 Los	Angeles	|	CA	90064
	 tel.:	+1	(866)	466-5282	|	Fax:	+1	(866)	537-4899
	 e-Mail:	len@lava.org
	 www.lava.org

 
  Im	rahmen	unterschiedlicher	Veranstaltungen	

treffen	unternehmen	auf	Investoren
	

›	  octANe 
	 	65	enterprise
	 Aliso	Viejo	|	CA	92656
	 tel.:	+1	(949)	330-6569	|	Fax:	+1	(949)	330-6561
	 e-Mail:	info@OCtANeOC.org
	 www.octaneoc.org
 
  Plattform,	die	im	Orange	County	unternehmen	und	

Investoren	verbindet

›	  San diego venture group 
	 	530	B	Street	|	#700
	 San	Diego	|	CA	92101
	 tel.:	+1	(858)	558-8750
	 e-Mail:	info@sdvg.org
	 www.sdvg.org
 
  Im	rahmen	unterschiedlicher	Foren	treffen		

unternehmen	aus	San	Diego	auf	Investoren.

FAchMeSSeN

›	  Biotech Showcase 2015 
	 12.–14.	Januar	2015	|	San	Francisco
	 www.ebdgroup.com/bts/index.php
	

›	  Personalized Medicine World conference
	 Silicon valley 2015 
	 26.–28.	Januar	2015	|	Mountain	View
	 http://2015sv.pmwcintl.com
	

›	  Molecular Med tri coN 2015 
	 15.–20.	Februar	2015	|	San	Francisco
	 www.triconference.com
	

›	  cAlBio2015 
	 2.–3.	März	2015	|	San	Francisco
	 www.calbio2015.org
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FloridA

FAchverBäNde/clUSter

›	 BioFlorida, inc.  
	 525	Okeechobee	Boulevard	|	Suite	1500
	 West	Palm	Beach	|	FL	33401
	 tel.:	+1	(561)	653-3839	|	Fax:	+1	(561)	653-3840
	 e-Mail:	admin@bioflorida.com
 www.bioflorida.com
 
  repräsentiert	und	unterstützt	Life-Sciences-Firmen	

im	Bundesstaat	Florida

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	  enterprise Florida, inc. 
	 800	North	Magnolia	Avenue	|	Suite	1100
	 Orlando	|	FL	32803
	 tel.:	+1	(407)	956-5600	|	Fax:	+1	(407)	956-5599
 www.enterpriseflorida.com
 
  unterstützt	unternehmen	Florida-weit	bei	der	

expansion	mit	Informationen	und	Dienstleistungen

›	 	Florida high tech corridor council 
	 1055	AAA	Drive	|	Suite	140
	 Heathrow	|	FL	32746
	 tel.:	+1	(407)	708-4630	|	Fax:	+1	(407)	708-4635
	 www.floridahightech.com
 
  vernetzt	entrepreneure	mit	unterschiedlichsten		

ressourcen	und	Dienstleistern

›	 	german American chamber of commerce of the 
Southern U.S., inc. (zweigstelle Florida)

	 tel.:	+1	(404)	586-6815	|	Fax:	+1	(404)	586-6820
	 e-Mail:	gaccfl@gaccsouth.com
 www.gaccsouth.com/unsere-region/florida/
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Markt	

eintritt	in	den	uSA	mit	Dienstleistungen

›	 	german American Business chamber of South 
Florida 

	 100	North	Biscayne	Blvd	|	Suite	2100
	 Miami	|	FL	33132
	 tel.:	+1	(305)	371-4282	|	Fax:	+1	(305)	371-6145
	 e-Mail:	miami@gabcfl.org
 www.gabc.us

 
  fördert	Geschäfts-	und	Handelsbeziehungen	

zwischen	Deutschland	und	den	uSA

›	 	council of American States in europe 
	 karolinenplatz	3
	 80333	München
	 tel.:	+49	(89)	9901-3665	|	Fax:	+49	(89)	9901-3667
	 e-Mail:	caseoffice@invest-in-usa.org
	 www.invest-in-usa.org
 
  informiert	und	unterstützt	von	europa	aus	Firmen	

bei	ihrem	Markteintritt	in	die	uSA

FiNANzierUNg

›	  enterprise Florida, inc. 
	 800	North	Magnolia	Avenue	|	Suite	1100
	 Orlando	|	FL	32803
	 tel.:	+1	(407)	956-5600	|	Fax:	+1	(407)	956-5599
	 www.enterpriseflorida.com/small-business/
 
  unterstützt	bei	der	Suche	nach	Finanzierungs-	

möglichkeiten	(angegliederte	VC-Fonds)

›	  Florida venture Forum 
	 	707	W.	Azeele	Street	
	 tampa	|	FL	33606
	 tel.:	+1	(813)	335-8116	|	Fax:	+1	(888)	375-7136
	 e-Mail:	info@floridaventureforum.org
	 www.flventure.org
 
  hilft	in	Florida,	unternehmen	und	Investoren		

zusammenzubringen

FAchMeSSeN

›	  2015 Florida venture capital conference 
	 29.–30.	Januar	2015	|	Hollywood
	 www.flventure.org/events/2015-florida-venture- 
 capital-conference.aspx

›	  BioFlorida conference 2015 
	 11.–13.	Oktober	2015	|	Orlando
	 www.bioflorida.com/?page=35	
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illiNoiS

FAchverBäNde/clUSter

›	 illinois Biotechnology industry organization
	 65	east	Wacker	Place	|	Suite	1600
	 Chicago	|	IL	60601-3611
	 tel.:	+1	(312)	422-1111	|	Fax:	+1	(312)	422-1145
	 e-Mail:	ibioadmin@ibio.org
 www.ibio.org/
 
  repräsentiert	und	vernetzt	Life-Sciences-Firmen	im	

Bundesstaat	Illinois

›	 illinois innovation
	 222	W	Merchandise	Mart	Plaza	|	Suite	1212
	 Chicago	|	IL	60654
	 tel.:	+1	(312)	239-0350
	 e-Mail:	info@illinoisinnovation.com
 www.illinoisinnovation.com
 
  verknüpft	innovative	Firmen	und	deren	umfeld	über	

durchsuchbare	Datenbank	miteinander

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	illinois department of commerce and economic 
opportunity (dceo)

	 100	W.	randolph	|	James	r.	thompson	Center
	 Chicago	|	IL	60601
	 tel.:	+1	(312)	814-7179
	 www.illinois.gov/dceo/Pages/default.aspx
 
  koordiniert	und	unterstützt	die	Ansiedlung	von	

unternehmen	strukturell	und	administrativ

›	  Midwest region Federal trade commission
	 	55	West	Monroe	Street	|	Suite	1825
	 Chicago	|	IL	60603
	 wwww.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/region 
 al-offices/midwest-region 
	
  Zweigstelle	der	nationalen	Handelskommission,	die	

Firmenzusammenschlüsse	kontrolliert	und	den	
Verbraucherschutz	verantwortet.

›	 	german American chamber of commerce of the 
Midwest, inc. 

	 	321	North	Clark	Street	|	Suite	1425
	 Chicago	|	IL	60654
	 tel.:	+1	(312)	644-2662	|	Fax:	+1	(312)	644-0738
	 info@gaccmidwest.org	
	 www.gaccmidwest.org
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Markt-	

eintritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

›	 	council of American States in europe 
	 28-30	Boulevard	de	la	Cambre	|	Bte	2
	 1000	Brüssel		|	Belgien
	 tel.:	+32	(2)	6465-730	|	Fax:	+32	(2)	6465-511
	 e-Mail:	Brussels@illinoistrade.org
	 www.invest-in-usa.org
 
  informiert	und	unterstützt	von	europa	aus	Firmen	

bei	ihrem	Markteintritt	in	die	uSA

FiNANzierUNg

›	 	illinois department of commerce and economic 
opportunity (dceo)

	 100	W.	randolph	|	James	r.	thompson	Center
	 Chicago	|	IL	60601
	 tel.:	+1	(800)	252-2923
	 e-Mail:	dceo.bizdev@illinois.gov
	 www.illinois.gov/dceo/expandrelocate/incen  
 tives/Pages/default.aspx
 
  unterstützt	Firmen	bei	der	Suche	nach	Finan-

zierungsmöglichkeiten

›	 illinois innovation
	 222	W	Merchandise	Mart	Plaza	|	Suite	1212
	 Chicago	|	IL	60654
	 tel.:	+1	(312)	239-0350
	 e-Mail:	info@illinoisinnovation.com
 www.illinoisinnovation.com
 
  verknüpft	innovative	Firmen	mit	VC-Gesellschaften	

über	eine	durchsuchbare	Datenbank	miteinander
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illiNoiS

›	 illinois venture capital Association
	 225	W.	Wacker	Drive	|	Suite	3000
	 Chicago	|	IL	60606
	 tel.:	+1	(312)	241-1615	|	Fax:	+1	(312)	241-1623
 www.illinoisvc.org
 
 repräsentiert	Investoren	im	Bundesstaat

FAchMeSSeN

›	  2015 iBio index 
	 21.	April	2015	|	evanston
	 www.ibio.org/events/event_details.asp?id=514930
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MArYlANd/WAShiNgtoN d.c.

FAchverBäNde/clUSter

›	 tech council of Maryland 
	 9210	Corporate	Boulevard	|	Suite	470
	 rockville	|	MD	20850
	 tel.:	+1	(240)	243-4026	|	Fax:	+1	(240)	243-4060
	 e-Mail:	tcminfo@techcouncilmd.com
	 www.techcouncilmd.com
 
 repräsentiert	und	vernetzt	Life-Sciences-Firmen

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	BioMaryland center
	 	401	east	Pratt	Street	|	7th	Foor
	 Baltimore	|	MD	21202
	 tel.:	+1	(410)	767-0505	|	Fax:	+1	(410)	333-6608
	 e-Mail:	BioMaryland.info@Maryland.gov
	 www.bio.maryland.gov
 
  unterstützt	und	vernetzt	LifeSciences-unternehmen	

mit	zahlreichen	Dienstleistungen

›	 	economic Alliance of greater Baltimore 
	 	1	east	Pratt	Street	|	Suite	200
	 Baltimore	|	MD	21202
	 tel.:	+1	(410)	468-0100	
	 www.greaterbaltimore.org
 
  fördert	die	Wirtschaftsentwicklung	und	unterstützt	

Firmen	im	Großraum	Baltimore

›	 	office of the deputy Mayor for Planning and 
economic development

	 1350	Pennsylvania	Avenue,	NW	|	Suite	317
	 Washington	|	DC	20004
	 tel.:	+1	(202)	727-6365	|	Fax:	+1	(202)	727-6703
	 e-Mail:	dmped.eom@dc.gov
	 www.dmped.dc.gov
 
  mitverantwortlich	für	die	wirtschaftliche	entwick-

lung	von	Washington	D.C.	

›	 east central region Federal trade commission
	 	1111	Superior	Avenue	|	Suite	200
	 Cleveland	|	OH		44114-2507
	 www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/regional- 
 offices/east-central-region
	
  Zweigstelle	der	nationalen	Handelskommission,		

die	Firmenzusammenschlüsse	kontrolliert	und	den	
Verbraucherschutz	verantwortet

FiNANzierUNg

›	 	BioMaryland center
	 	401	east	Pratt	Street	|	7th	Foor
	 Baltimore	|	MD	21202
	 tel.:	+1	(410)	767-0505	|	Fax:	+1	(410)	333-6608
	 e-Mail:	BioMaryland.info@Maryland.gov
	 www.bio.maryland.gov
 
  hilft	Life-Sciences-unternehmen	bei	der	Suche	nach	

Finanzierungsmöglichkeiten

›	  MArYlANd heAlth cAre ProdUct develoP-
MeNt corPorAtioN (MhcPdc) 

	 	9210	Corporate	Boulevard	|	Suite	470
	 rockville	|	MD	20850
	 e-Mail:	tcminfo@techcouncilmd.com
	 www.techcouncilmd.com/about/mhcpdc.php
 
 investiert	früh	in	unternehmen,	die	staatlich		 	
	 gefördert	wurden

FAchMeSSeN

›	  World vaccine congress and expo 
	 7.–9.	April	2015	|	Washington
	 www.terrapinn.com/conference/world-vaccine- 
 congress-washington/index.stm

›	  Stem cells & regenerative Medicine congress USA 
	 2.–3.	September	2015	|	Washington
	 http://www.terrapinn.com/conference/stem-cells- 
 and-regenerative-medicine-congress/index.stm
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MASSAchUSettS

FAchverBäNde/clUSter
	

›	 	Massachusetts Biotechnology council 
	 300	technology	Square	|	8th	Floor
	 Cambridge	|	MA	02139
	 tel.:	+1	(617)	674-5100	|	Fax:	+1	(617)	674-5101
	 www.massbio.org
 
  repräsentiert	und	unterstützt	Biotechnologie-	

Firmen	in	Massachusetts

›	 german-American Business council of Boston, inc.
	 170	Beacon	Street
	 Boston	|	MA	02116
	 tel.:	+1	(617)	549-5978	|	Fax:	+1	(617)	849-5951
	 e-Mail:	info@gabc-boston.org
	 www.gabc-boston.org
 
 unterstützt	den	deutsch-amerikanischen	Handel		
	 über	Netzwerkveranstaltungen

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	Massachusetts Alliance for economic development 
(Massecon)

	 	101	Walnut	Street
	 Watertown	|	MA	02472
	 tel.:	+1	(617)	924-4600
	 www.massecon.com
 
  fördert	die	wirtschaftliche	entwicklung	und	unter-

stützt	unternehmen	mit	Dienstleistungen

›	 	Massachusetts office of international trade and 
investment (Moiti)

	 	10	Park	Plaza	|	Suite	4510
	 Boston	|	MA	02116
	 tel.:	+1	(617)	973-8650	|	Fax:	+1	(617)	457-7851
	 www.mass.gov/moiti
 
  hilft	Firmen,	sich	in	Massachusetts	anzusiedeln

FiNANzierUNg
	

›	  Boston redevelopment Authority 
	 	One	City	Hall	Square
	 Boston	|	MA	02201
	 tel.:	+1	(617)	722-4300	
	 e-Mail:	info@masslifesciences.com
	 www.bostonredevelopmentauthority.org/work- 
 with-the-bra/financing
 
 gibt	Hilfestellung	bei	der	Finanzierung	von		 	
	 unternehmen	im	Stadtgebiet

›	  Massachusetts life Sciences center (MlSc) 
	 	1000	Winter	Street	|	Suite	2900
	 Waltham	|	MA	02451
	 tel.:	+1	(781)	373-7777	|	Fax:	+1	(781)	622-1530
	 e-Mail:	info@masslifesciences.com
	 www.masslifesciences.com
 
 bietet	Förderprogramme	für	Life-Sciences-Firmen

›	 	New england venture capital Association (NevcA)
	 	One	Broadway	|	14th	Floor
	 Cambridge	|	MA	02142
	 e-Mail:	info@newenglandvc.org
	 www.newenglandvc.org
 
  vertritt	und	vernetzt	Investoren	mit	Firmen

FAchMeSSeN

›	  Bio-it World conference & expo 
	 21.–23.	April	2015	|	Boston
	 www.bio-itworldexpo.com/

›	  BioPhArM AMericA 
	 15.–17.	September	2015	|	Boston
	 www.ebdgroup.com/bpa/index.php

›	  BioProcess international conference & exhibition 
	 26.–29.	Oktober	2015	|	Boston
	 www.ibclifesciences.com/BPi/overview.xml
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NeW jerSeY

FAchverBäNde/clUSter

›	 BioNj
	 1255	Whitehorse-Mercerville	road	|	Suite	514
	 trenton	|	NJ	08619
	 tel.:	+1	(609)	890-3185	
	 e-Mail:	BioNJ@BioNJ.org
 www.BioNj.org
 
 repräsentiert	und	unterstützt	Biotechnologie-	
	 unternehmen

›	 	New jersey technology council
	 	1001	Briggs	road	|	Suite	280
	 Mount	Laurel	|	NJ	08054
	 tel.:	+1	(856)	787-9700	|	Fax:	+1	(856)	787-9800
	 e-Mail:	info@njtc.org
	 www.njtc.org
 
  unterstützt	die	Geschäftsentwicklung	von		

technologie-unternehmen

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	department of State – Business Action center
	 	P.O.	Box	820
	 trenton	|	NJ	08625-0820
	 tel.:	+1	(866)	534-7789
	 e-Mail:	BusinessActionCenter@sos.state.nj.us
	 www.nj.gov/njbusiness/home/bac/
 
  unterstützt	Firmen	bei	der	Ansiedlung	mit		

verschiedenen	Dienstleistungen

›	 	New jersey economic development Authority 
(edA) 

	 	36	West	State	Street
	 trenton	|	NJ	08625
	 tel.:	+1	(609)	858-6700
	 e-Mail:	CustomerCare@njeda.com
	 www.njeda.com
 
  hilft	Firmen	bei	der	Ansiedlung

FiNANzierUNg

›	 	department of State – Business Action center
	 	P.O.	Box	820
	 trenton	|	NJ	08625-0820
	 tel.:	+1	(866)	534-7789
	 e-Mail:	BusinessActionCenter@sos.state.nj.us
	 www.nj.gov/njbusiness/financing/
 
  hilft	Firmen	beim	Zugang	zu	kapital	mit		

Förderprogrammen

›	 	New jersey economic development Authority 
(edA) 

	 	36	West	State	Street
	 trenton	|	NJ	08625
	 tel.:	+1	(609)	858-6700
	 e-Mail:	CustomerCare@njeda.com
	 www.njeda.com
 
   hilft	Firmen	beim	Zugang	zu	kapital	mit		

Förderprogrammen	und	Dienstleistungen

›	 	New jersey technology council
	 	1001	Briggs	road	|	Suite	280
	 Mount	Laurel	|	NJ	08054
	 tel.:	+1	(856)	787-9700	|	Fax:	+1	(856)	787-9800
	 e-Mail:	info@njtc.org
	 www.njtc.org
 
 unterstützt	Firmen	bei	der	kapitalsuche

06_GTaI_Broschur_2014_Akteure-Adressen.indd   51 05.02.2015   11:24:22 Uhr



Akteure

NeW York

FAchverBäNde/clUSter

›	 NewYorkBio
	 25	Health	Sciences	Drive	|	Suite	202
	 Stony	Brook	|	NY	11790
	 tel.:	+1	(631)	444-8895		Fax:	+1	(631)	444-8896
	 e-Mail:	info@nyba.org
 www.nyba.org
 
  repräsentiert	und	vernetzt	Life-Sciences-	

unternehmen

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	empire State development (eSd)
	 	95	Perry	Street	|	Suite	500
	 Buffalo	|	NY	14203
	 tel.:	+1	(716)	846-8237
	 e-Mail:	International_Investment@esd.ny.gov
	 www.empire.state.ny.us
 
  unterstützt	Firmen	bei	der	Ansiedlung	mit		

verschiedenen	Dienstleistungen

›	  Northeast region Federal trade commission
	 	1	Bowling	Green
	 New	York	|	NY		10004
	 www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/regional- 
 offices/northeast-region 
	
  Zweigstelle	der	nationalen	Handelskommission,		

die	Firmenzusammenschlüsse	kontrolliert	und	den	
Verbraucherschutz	verantwortet

›	 	german American chamber of commerce, inc.  
New York

	 	75	Broad	Street	|	21st	Floor
	 New	York	|	NY	10004
	 tel.:	+1	(212)	974-8830	|	Fax:	+1	(212)	974-8867
	 e-Mail:	info@gaccny.com
	 www.gaccny.com
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Markt-	

eintritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

FiNANzierUNg

›	 	empire State development (eSd)
	 	633	third	Avenue	
	 New	York	|	NY	10017
	 tel.:	+1	(212)	803-3100
	 e-Mail:	International_Investment@esd.ny.gov
	 www.empire.state.ny.us/BusinessPrograms.html
	
	 	hilft	Firmen	beim	Zugang	zu	kapital	mit		

Förderprogrammen	und	Dienstleistungen

›	 	New York venture capital Association 
	 tel.:	+1	(212)	404-6920
	 www.nyvca.org
 
  bringt	junge	unternehmen	und	Investoren	zusam-

men

›	 	Upstate venture Association of New York
	 1971	Western	Ave	|	Suite	1110
	 Albany	|	NY	12203
	 tel.:	+1	(518)	320-2746
	 e-Mail:	info@uvany.org
	 www.uvany.org
 
 vernetzt	Investoren	mit	Firmen

FAchMeSSeN

›	  Bio ceo & investor conference 
	 9.–10.	Februar	2015	|	New	York
	 www.bio.org/events/conferences/bio-ceo- 
 investor-conference
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North cAroliNA

FAchverBäNde/clUSter

›	 North carolina Biosciences organization 
	 6	Davis	Drive
	 research	triangle	Park	|	NC	27709
	 tel.:	+1	(919)	281-8960
	 e-Mail:	info@ncbioscience.org
 www.ncbioscience.net
 
 repräsentiert	und	vernetzt	Life	Sciences-	
	 unternehmen

›	 research triangle Park 
	 P.O.	Box	12255
	 research	triangle	Park	|	NC	27709
	 tel.:	+1	(919)	549-8181		Fax:	+1	(919)	549-8246
	 e-Mail:	parkinfo@rtp.org
	 www.rtp.org
 
  Hochtechnologie-Cluster	mit	Life-Sciences-	

Schwerpunkt.

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	economic development Partnership of North 
carolina (edPNc)

	 15000	Weston	Parkway	
	 Cary	|	NC	27513-2118
	 tel.:	+1	(919)	447-7777
	 www.thriveNc.com
 
  unterstützen	die	Ansiedlung	von	Firmen	mit	ver-

schiedenen	Dienstleistungen.

›	 	research triangle regional Partnership (rtrP)
	 PO	Box	80756	
	 rDu	International	Airport	|	NC	27623
	 tel.:	+1	(919)	840-7372
	 e-Mail:	rtrp@researchtriangle.org
	 www.researchtriangle.org
 
  unterstützt	die	Ansiedlung	von	Firmen	in	der	

research-triangle-region	mit	Dienstleistungen

›	 	North carolina Biotechnology center 
	 15	tW	Alexander	Drive	|	Post	Office	Box	13547
	 research	triangle	Park	|	NC	27709-3547
	 tel.:	+1	(919)	541-9366	|	Fax:	+1	(919)	990-9544
	 e-Mail:	info@ncbiotech.org
	 www.ncbiotech.org
 
  unterstützt	die	Biotech-Industrie	und	-Forschung		

in	North	Carolina

›	 	german American chamber of commerce of the 
Southern United States, inc. (zweigstelle North 
carolina)

	 tel.:	+1	(704)	464-5998		Fax:	+1	(704)	464-5922
	 e-Mail:	gaccnc@gaccsouth.com
	 www.gaccsouth.com/unsere-region/north- 
 carolina/
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Markt-	

eintritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

›	 	North carolina – department of commerce
 european office 
	 Opernturm	|	16th	Floor	eBC
	 60306	Frankfurt	am	Main
	 tel.:	+49	(69)	271-39810	|	Fax:	+49	(69)	271-39818
	 www.nccommerce.com/international/germany
 
  informiert	und	unterstützt	von	europa	aus	Firmen	

bei	ihrem	Markteintritt	in	die	uSA

FiNANzierUNg

›	 	council for entrepreneurial development
	 334	Blackwell	Street	|	Suite	b012
	 Durham	|	NC	27701
	 tel.:	+1	(919)	549-7500
	 www.cednc.org
 
  vernetzt	Firmen	mit	Investoren
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North cAroliNA

›	 	economic development Partnership of North 
carolina (edPNc)

	 15000	Weston	Parkway	
	 Cary	|	NC	27513-2118
	 tel.:	+1	(919)	447-7777
	 www.thriveNc.com
 
  hilft	Firmen	bei	Finanzierungsfragen

›	 	North carolina Biotechnology center 
	 15	tW	Alexander	Drive	|	Post	Office	Box	13547
	 research	triangle	Park	|	NC	27709-3547
	 tel.:	+1	(919)	541-9366	|	Fax:	+1	(919)	990-9544
	 e-Mail:	info@ncbiotech.org
	 www.ncbiotech.org
 
  unterstützt	Biotech-Firmen	mit	kapital

FAchMeSSeN

›	  ced life Science conference 2015 
	 3.–4.	März	2015	|	raleigh
 http://cednc.org/lifescience/
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PeNNSYlvANiA

FAchverBäNde/clUSter

›	 Pennsylvania Bio 
	 650	east	Swedesford	road	|	Suite	190
	 Wayne	|	PA	19087
	 tel.:	+1	(610)	947-6800	|	Fax:	+1	(610)	947-6801
	 www.pennsylvaniabio.org
 
  repräsentiert	und	vernetzt	Life-Sciences-	

unternehmen

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	Pennsylvania department of community &  
economic development (dced) 

 office of international Business development
 center for direct investment
	 400	North	Street	|	4th	Floor
	 Harrisburg	|	PA	17120-0225
	 tel.:	+1	(717)	787-7190	|	Fax:	+1	(717)	772-5106
	 www.newPA.com/invest
 
  unterstützt	die	Ansiedlung	von	Firmen	mit		

verschiedenen	Dienstleistungen

›	 	german American chamber of commerce, inc., 
Philadelphia office

	 	200	South	Broad	Street	|	Suite	700	
	 Philadelphia	|	PA	19103
	 tel.:	+1	(215)	665-1585	|	Fax:	+1	(215)	864-7288
	 e-Mail:	info@gaccphiladelphia.com
	 www.gaccphiladelphia.com
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Marktein-	

tritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

›	 	AhP international gmbh & co. kg 
 (a Pennsylvania’s investment representative) 
	 karl-Heinrich-ulrichs-Str.	11
	 10787	Berlin
	 tel.:	+49	(30)	756	875	412	|	Fax:	+49	(30)	756	875	444
	 	www.ahp-international.com/about-ahp- 

international/german-presence/
 
  informiert	und	unterstützt	von	europa	aus	Firmen	

bei	ihrem	Markteintritt	in	die	uSA

FiNANzierUNg

›	  greater Philadelphia Alliance for capital and 
technologies (PAct) 

	 	200	South	Broad	Stree	|	Suite	700
	 Philadelphia	|	PA	19102-3896
	 tel.:	+1	(215)	790-3800
	 e-Mail:	PACt@PhiladelphiaPACt.com
	 www.philadelphiapact.com
 
  vernetzt	Life-Sciences-unternehmen	und	Investoren
	

›	 	Pennsylvania department of community &  
economic development (dced) 

 office of international Business development
 center for direct investment
	 400	North	Street	|	4th	Floor
	 Harrisburg	|	PA	17120-0225
	 tel.:	+1	(866)	466-3972	
	 www.newpa.com/business/
 
  unterstützt	die	Suche	von	Firmen	nach	kapital	mit	

verschiedenen	Dienstleistungen

FAchMeSSeN

›	 Bio international convention 2015 
	 15.–18.	Juni	2015	|	Philadelphia
	 www.convention.bio.org	
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Akteure

texAS

FAchverBäNde/clUSter

›	 texas healthcare & Bioscience institute
	 815	Brazos	Street	|	Suite	310
	 Austin	|	tX	78701
	 tel.:	+1	(512)	708-8424	|	Fax:	+1	(512)	708-1607
	 e-Mail:	carolyn@thbi.com
	 www.thbi.com
 
  repräsentiert	und	vernetzt	Bioscience-	

unternehmen

›	 Biohouston, inc.
	 BioScience	research	Collaborative
	 6500	Main	Street	|	Suite	1040
	 Houston,	|	tX	77030-1402
	 tel.:	+1	(713)	874-9300	|	Fax:	+1	(713)	979-9219
	 e-Mail:	biohouston@biohouston.org
	 www.biohouston.org
 
 vernetzt	und	unterstützt	die	Life-Sciences-Akteure		
	 im	raum	Houston

BehördeN/WirtSchAFtSFörderUNg

	

›	 	texas economic development corporation
	 PO	Box	684702
	 Austin	|	tX	78768
	 tel.:	+1	(512)	981-6736
	 www.texaswideopenforbusiness.com
 
  fördert	die	Wirtschaftsentwicklung	und	stellt	Firmen	

zahlreiche	Informationen	zur	Verfügung

›	  Southwest region Federal trade commission
	 	1999	Bryan	Street	|	Suite	2150
	 Dallas	|	tX		75201-6808
	 www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/regional- 
 offices/southwest-region 
	
  Zweigstelle	der	nationalen	Handelskommission,		

die	Firmenzusammenschlüsse	kontrolliert	und		
den	Verbraucherschutz	verantwortet

›	 	german American chamber of commerce of the 
Southern United States, inc., texas office

	 	1900	West	Loop	South	|	Suite	1185	
	 Houston	|	tX	77027
	 tel.:	+1	(832)	384-1200	|	Fax:	+1	(713)	715-6599
	 e-Mail:	info@gacctexas.com
	 www.gacctexas.com
 
  unterstützt	deutsche	unternehmen	beim	Marktein-	

tritt	in	den	uSA	mit	zahlreichen	Dienstleistungen

FiNANzierUNg

	

›	 	texas BioAlliance
	 BioScience	research	Collaborative
	 6500	Main	Street	|	Suite	1040
	 Houston,	|	tX	77030-1402
	 tel.:	+1	(713)	874-9300
	 www.texasbioalliance.org
 
  unterstützt	Firmen	bei	Förderanträgen

›	 	texas economic development corporation
	 PO	Box	684702
	 Austin	|	tX	78768
	 tel.:	+1	(512)	981-6736
	 www.texaswideopenforbusiness.com/services/ 
 incentives-financing
 
  gibt	Firmen	Hilfestellung	bei	der	Suche	nach	Finan-

zierungsmöglichkeiten
	

›	 	texas  coalition for capital
	 100	Congress	Avenue	|	Suite	2100
	 Austin	|	tX	78701
	 tel.:	+1	(512)	762-7366
	 www.texascapital.org
 
  liefert	Firmen	Informationen	zu	Finanzierungs	

möglichkeiten

FAchMeSSeN

›	 2015 texas healthcare and Bioscience Summit 
	 4.–5.	Februar	2015	|	Austin
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BiotechNologie-verBäNde iN deUtSchlANd

BiotechNologie-iNdUStrie-orgANiSAtioN deUtSchlANd

vereiNigUNg deUtScher BiotechNologie-UNterNehMeN

deUtSche iNdUStrievereiNigUNg BiotechNologie

Die	Biotechnologie-Industrie-Organisation	Deutschland	
e.	 V.	 (BIO	 Deutschland)	 ist	 der	 Branchenverband	 der	
Biotechnologie-Industrie.	Sie	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	
die	 entwicklung	 eines	 innovativen	Wirtschaftszweiges	
auf	 Basis	 der	modernen	 Biowissenschaften	 zu	 unter-
stützen	und	zu	 fördern.	Der	mittlerweile	 fast	300	Mit-
glieder	zählende	Wirtschaftsverband	mit	Sitz	in	Berlin	
wird	von	einem	zehnköpfigen	Vorstand	aus	Vorstands-
vorsitzenden,	 Geschäftsführern	 von	 Biotechnologie-
unternehmen	sowie	Geschäftsführern	von	Bioregionen	
geleitet.	BIO	Deutschland	vertritt	die	deutsche	Biotech-
nologie-Branche	in	Brüssel	und	in	Washington	beim	eu-
ropäischen	Verband	europaBio	bzw.	der	uS-amerikani-
schen	 Biotechnologie	 Industrie-Organisation.	 Darüber	

hinaus	arbeitet	BIO	Deutschland	eng	mit	weiteren	Bio-
tech-Organisationen	in	europa	und	den	uSA	zusammen,	
um	 international	 koordiniert	 für	 die	 Interessen	 der	
Branche	einzutreten.

Biotechnologie-industrie-organisation
deutschland e.v.
Dr.	Claudia	englbrecht
tel:	+49	(0)30	72	625-130
e-Mail:	info@biodeutschland.org
www.biodeutschland.org

Die	Vereinigung	Deutscher	Biotechnologie-unternehmen	
(VBu)	 verbindet	 unternehmen	 und	 Institutionen,	 die	 in	
der	Biotechnologie	und	in	den	mit	ihr	verwandten	Bran-
chen	tätig	sind.	Ihre	Mitglieder	sind	in	den	Bereichen	Bio-
technologie,	 Pharma,	 Bioinformatik,	 Diagnostik,	 Medi-
zinprodukte	 und	 Labortechnik	 aktiv.	 Die	 VBu	 ist	 eine	
Plattform	für	kooperation,	kommunikation	und	Informa-
tion.	Sie	bildet	ein	übergreifendes	Netzwerk	und	unter-
stützt	ihre	Mitglieder	bei	der	Suche	nach	kooperations-
partnern	 in	 allen	 Bereichen	 der	 Life	 Sciences,	 sowohl	
national	als	auch	international.	Die	VBu	stellt	attraktive	
internationale	Märkte	 in	Webinaren	und	Vor-Ort-Veran-
staltungen	vor.	Sie	organisiert	themen-	und	länderspezi-
fische	 Partnering-Veranstaltungen	 sowie	 Delegations-

reisen	 und	 Gemeinschaftsstände.	 Das	 von	 der	 VBu	
betriebene	Portal	www.g2c-lifesciences.org	ist	das	eng-
lischsprachige	 Schaufenster	 für	 Produkte	 und	 Dienst-
leistungen	der	deutschen	Life-Sciences-Industrie.

vBU – vereinigung deutscher  
Biotechnologie-Unternehmen
Dr.	Andreas	Scriba
tel.:	+49	(0)	69	7	564-124
e-Mail:	scriba@dechema.de
www.v-b-u.org

Die	 Deutsche	 Industrievereinigung	 Biotechnologie	
(DIB)	 ist	 die	Biotechnologie-Vereinigung	des	Verban-
des	der	Chemischen	Industrie	e.	V.	(VCI),	seiner	Fach-
vereinigungen	und	Fachverbände.	Sie	vertritt	die	wirt-
schaftspolitischen	 Interessen	 der	 mit	 bio-	
technologischen	Methoden	arbeitenden	unternehmen	
und	setzt	sich	für	nachhaltiges	Wachstum	und	die	in-
ternationale	 Wettbewerbsfähigkeit	 der	 Biotechnolo-
giebranche	ein.	Die	DIB	 ist	Mitglied	 im	europäischen	
Biotechnologieverband	europaBio	und	wirkt	dort	auch	
im	 Vorstand	mit.	 Sie	 vertritt	 zehn	 weitere	 Verbände	
und	 deren	 Mitgliedsfirmen	 und	 arbeitet	 im	 Auftrag	
und	in	enger	Abstimmung	mit	diesen	Verbänden.	Da-
mit	repräsentieren	die	Mitglieder	der	DIB	mehr	als	90	

Prozent	des	deutschen	Marktes	für	Produkte	der	Bio-
technologie.

deutsche industrievereinigung Biotechnologie im 
verband der chemischen industrie e. v.
Dr.	ricardo	M.	Gent
Dr.	Marie-Luise	roth
tel.:	+49	(0)69	2	556-1	514
e-Mail:	info@dib.org
www.vci.de/dib
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IMprESSUM
hErAUSGEBEr 
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Friedrichstraße 60
10117 Berlin

T. +49 (0)30 200 099-0
F. +49 (0)30 200 099-111
info@gtai.de
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Über uns

Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft zur Außenwirt-
schaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Sie unter- 
stützt deutsche Unternehmen, die ausländische Märkte er-
schließen wollen,  mit Außenwirtschaftsinformationen.

Germany Trade & Invest wird gefördert vom Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des  
Deuschen Bundestages.

 
www.gtai.de

MEDIzInISchE BIoTEchnoloGIE
USA im ProFil: mArkT & AkTeUre
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