
Vorwort

Die Anregung, dieses Buch zu schreiben, entstand aus dem Wunsch 
heraus, begabten Menschen bei ihrer Suche nach einer befriedigenden 
Beschäftigung in der Industrie der Biowissenschaften zu helfen. Da die 
Hochschule im Allgemeinen die Absolventen nicht auf eine Laufbahn 
in der Industrie vorbereitet, zielt dieses Buch darauf ab, ein Hilfsmittel 
beim Wechsel in die Industrie zu sein – einen Wechsel, den ich selbst 
vollzogen habe. Angesichts der Komplexität und großen Vielfalt der 
möglichen Laufbahnen möchte ich den Jobsuchenden helfen, sinnvolle 
und sachkundige Entscheidungen über ihre Karriere zu treffen und 
ihnen ausreichend Information bieten, damit sie in der Lage sind, den 
Job zu fi nden, der ihren natürlichen Befähigungen, ihrem Ausbildungs-
werdegang und ihren Interessen am besten gerecht wird.

Als Ausgangsmaterial für dieses Buch dienten Interviews mit über 
200 Führungskräften in der Biotechnologie und Pharmaindustrie, von 
denen viele auf der Vizepräsidentenebene arbeiten. Diese Mitwirken-
den waren so liebenswürdig und wohlwollend, die Informationen über 
ihre Karrierewege und die von ihnen gewählten Gebiete zur Verfügung 
zu stellen – Informationen, von denen sich manche gewünscht hätten, 
sie zur Verfügung gehabt zu haben, bevor sie schließlich ihre Karriere-
nische fanden.

Denken Sie beim Lesen daran, dass zwar jede Anstrengung unter-
nommen wurde, um umfassend und exakt zu sein, die Biotechnologie- 
und Pharmaindustrie aber groß ist und die Einzelheiten von Firma zu 
Firma variieren. Außerdem unterscheidet sich die Wahrnehmung eines 
jeden Befragten, die auf seinen oder ihren persönlichen Erfahrungen 
fußt. Um einen präzisierten, abgerundeten Blickwinkel zu bekommen, 
der auch alternative Gesichtspunkte enthält, wurden für jedes Kapitel 
durchschnittlich zehn Personen interviewt.

Dieses Buch beschreibt ausführlich eine große Vielfalt von Lauf-
bahnen in der Biotechnologie und Arzneimittelforschung. Jedes Haupt-
kapitel präsentiert ein anderes Berufsfeld, mit Beschreibungen der 
verschiedenen Jobarten und ihren tagtäglichen Verantwortlichkeiten, 
Einblicke in das Für und Wider des Jobs und was erforderlich ist, damit 
man erfolgreich ist, praktische Tipps, um eine Beschäftigung zu fi nden 
und vieles andere. Am Ende eines jeden Kapitels ist ein Wegweiser für 
Quellen angegeben. Zusätzlich geben einige Kapitel einen Überblick 



X

über Bewerbungsunterlagen, die Jobsuche und Informationsgespräche. 
Die hervorgehobenen kleinen Kästen, die in jedem Kapitel entlang des 
Textes vorkommen, stammen aus den Interviews. Das Buch ist in einer 
Form geschrieben, die ein müheloses Lesen erlaubt, sodass Sie rasch 
relevante Informationen zu bestimmten Jobs fi nden können, an denen 
Sie interessiert sind.

Allen Lesern wünsche ich viel Erfolg in ihrem Beruf: Möge er Ihnen 
Freude machen und nutzbringend sein, weil wir dringend mehr Men-
schen brauchen, die mithelfen, neue Produkte gegen die schweren und 
chronischen Krankheiten zu entwickeln, die immer noch ohne eine ent-
sprechende medizinische Behandlungsmöglichkeit sind.

Falls Sie gerne eine Rückmeldung zur Verwendung in zukünftigen 
Aufl agen dieses Buches geben möchten, scheuen Sie sich nicht, mich 
zu kontaktieren oder meine Website www.careersbiotech.com/ zu besu-
chen.
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