
Wir möchten Sie kennenlernen!

Biowissenschaftler (m/w/d) zur Life Science-Technologieanalyse in 
Festanstellung oder zur Freien Mitarbeit

Über Bioventure
Bioventure wurde im Jahre 2001 mit der Absicht gegründet, einen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Umsetzung des immensen Nutzenpotentials zu leisten, welches dem biowissen-
schaftlichen Fortschritt innewohnt. Nach den Anfängen als Beratungsunternehmen grün-
det und managt Bioventure seit  2011 Finanzierungsgesellschaften – Bioventure Club
Deals – um Investoren attraktive Investitionen in sorgfältig ausgewählte Life Science Fir-
men zu ermöglichen. Bisher wurden Bioventure dafür über 55 Millionen Euro von vermö-
genden Privatpersonen anvertraut, die in sechs Club Deals investiert wurden. Zwei die-
ser Investments, in die zusammen ca. 15 Millionen Euro investiert wurden, konnten mitt-
lerweile zu Unternehmensbewertungen von 310 Mio. Euro bzw. 1,2 Mrd. Euro veräußert
werden. Das Unternehmen hat zur Zeit fünf Mitarbeiter und zwei Venture Partner (am
Erfolg der Club Deals beteiligte Freie Mitarbeiter). Ziel des Unternehmens ist es, in den
nächsten Jahren das Beteiligungsvolumen zunächst auf 100 Millionen Euro und die Zahl
der Beteiligungen auf mindestens zehn zu erhöhen und den regionalen Focus über die
DACH-Region hinaus auf ganz Europa sowie Nordamerika zu erweitern. Daneben ist
die Auflage eines Fonds, der in börsennotierte Life Science-Unternehmen investiert, ge-
plant. 

Ihre Aufgaben
Neue Beteiligungsunternehmen identifiziert  Bioventure einerseits durch Empfehlungen
aus dem weltweitem Netzwerk und durch langjährige Branchenkontakte sowie anderer-
seits künftig verstärkt durch einen wissenschaftsorientierten Prozess, für den wir aktuell
Verstärkung suchen. Dabei schauen wir uns mit einem individuell zusammengestellten
Expertengremium aussichtsreiche (bio-) technologische Trends an und analysieren die
Anwendungsreife der zugrundeliegenden Technologien und die kritischen Erfolgsfakto-
ren wie z.B. wichtige Patente, Know-how-Träger und Abhängigkeiten von anderen Tech-
nologien. Mit dem so entwickelten Raster identifizieren wir weltweit Unternehmen, die
die Kriterien erfüllen und analysieren diese hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen.
Mit den Besten nehmen wir schließlich Kontakt auf und versuchen dann mit diesen eine
Beteiligung herbeizuführen. Ihre Aufgabe wäre es, den biowissenschaftlichen Teil die-
ses Prozess intern mit zu strukturieren und zu begleiten. Dabei würden Sie u. a. das Ex-
pertengremium mit zusammenstellen und managen, sich tief in die betreffenden Tech-
nologiefelder einarbeiten, in Zusammenarbeit mit Patentanwälten die Schutzrechtssitua-
tion analysieren und die technologischen Stärken und Schwächen der identifizierten Un-
ternehmen untersuchen und für den weiteren Entscheidungs- und Investmentprozess
aufbereiten. Nach dem Investment wäre es dann Ihre Aufgabe, das technologische und
wissenschaftliche Wettbewerbsumfeld des Beteiligungsunternehmens im Auge zu be-
halten. Eine Aufgabe, die Sie ebenfalls im Rahmen unserer bestehenden Beteiligungen
übernehmen würden.
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Anforderungsprofil
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die strukturiert und selbstständig arbeitet und über
ein hohes Maß an analytischem Auffassungsvermögen verfügt. Zudem sollten Sie über
eine hohe Belastbarkeit sowie ein sicheres und verbindliches Auftreten verfügen. Wir
setzen ein exzellent abgeschlossenes Studium in einer Biowissenschaft und ein hervor-
ragend abgeschlossenes Promotionsstudium sowie gute bis sehr gute Englischkenntnis-
se voraus. Erfahrungen als Postdoc im Ausland wären wünschenswert. Des weiteren
sollten Sie breit an verschiedenen Fachgebieten und Technologien innerhalb der Bio-
wissenschaften und in geringerem Maße auch Medizintechnik interessiert sein. Schließ-
lich wäre nicht zuletzt ein Interesse an der Translation neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in die praktische Anwendung ebenso wie eine generelle Offenheit für kom-
merzielle Themen von Vorteil.

Entwicklungsmöglichkeiten
Bioventure ist ein stark wachsendes und ambitioniertes Unternehmen. Die Position bie-
tet Ihnen die Möglichkeit mit Ihren Aufgabenbereich und Ihrer Verantwortung zu wach-
sen, da es beabsichtigt ist, mittelfristig die Abteilung weiter auszubauen. Sie können so-
wohl im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung als auch zunächst im Rahmen einer
Freien Mitarbeit bei uns beginnen.

Organisatorisches
Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Wir freuen uns sowohl über
Ihre Bewerbung als auch über Ihre Rückfragen und unverbindlichen Kennlernwünsche.
Zur  weiteren Kontaktaufnahme wenden Sie  sich  bitte  an Herrn  Simon Kaltenhäuser
(kaltenhaeuser@bioventure.de). 
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