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Transfer, Translate,  
Transform — die 3 T für erfolg-
reiche Cluster/BioRegionen
 von Dr. Georg Kääb, Dr. Maike Rochon, Dr. Klaus-Michael Weltring und André Hofmann 

 im Namen des Arbeitskreises der BioRegionen

Die BioRegionen Deutschlands sind 
die regionalen Initiativen und Organi-
sationen zur Förderung der wirtschaft-
lichen Nutzung moderner Biotechno-
logien in Deutschland. Der Arbeitskreis 
der BioRegionen (AK BioRegio) ist das 
zentrale Dach. Die gut 30 Mitglieder 
sind direkt in den Innovationsprozess 
der regionalen Bio- und Lebenswissen-
schaften eingebunden.

Die BioRegionen setzen sich für den 
Wissens- und Technologietransfer ein 
und vernetzen die für die Entwicklung 
und praktische Umsetzung von Ideen 
zu marktfähigen Innovationen nötigen 
Partner. Jede einzelne Region hat 
dabei ein über die Jahre gewachse-
nes Branchenprofil etabliert, bei dem 
biotechnologische Anwendungen als 
Schlüsseltechnologie über eine große 
Bandbreite von industriellen Feldern 
einfließen. Aufgrund ihrer regionalen 
Präsenz sind die BioRegionen direkt 
am Puls der jeweiligen Branchen-
akteure, nehmen Trends auf, spielen 
selbst Trends in die jeweiligen Com-
munities ein und üben damit eine wich-
tige und über die Jahre gewachsene, 
gut angenommene Funktion als Über-
mittler und Übersetzer von neuen 
Entwicklungen aus.

Die Initialzündung für die Etablierung 
lokaler Organisationsstrukturen zur 
Wirtschafts- und Branchenförderung 
der Biotechnologien in Deutschland 
war der sogenannte BioRegio-Wettbe-
werb des damaligen Bundesministe-
riums für Forschung und Technologie 
(BMFT) Mitte der 1990er-Jahre, also 
vor 25 Jahren. Kernvision des damali-
gen Wettbewerbs war ein Impuls für 

schnelleren, marktfähiger gedachten 
und durch Begleitstrukturen unter-
stützten Technologie- und Wissens-
transfer biotechnologischer Anwen-
dungen aus den wissenschaftlichen 
Einrichtungen. 

Ein Vierteljahrhundert später lässt sich 
feststellen, dass die Biotechnologie 
als Grundlage vieler Innovationen, Pro-
dukte und Technologieplattformen, 
als Bestandteil in vielfältigen Produk-
tionsverfahren in unterschiedlichs-
ten Branchen und Materialbereichen 
einen — manchmal unbemerkten — Sie-
geszug über den Globus absolviert hat, 
oft mit Wissen, Technologie und Pro-
dukten aus den deutschen BioRegionen.

Der Kern bleibt — steter Wandel als 
Herausforderung
Im Fokus aller Aktivitäten der BioRegio-
nen steht nach wie vor der beschleu-
nigte, marktgängige Technologie- und 
Wissenstransfer. Allerdings haben 
sich die Aufgaben in den Management-
organisationen in den vergangenen 
25 Jahren gewandelt und stark erwei-
tert — nicht zuletzt durch die zuneh-
mende Konvergenz von Biotechnolo-
gie mit anderen Schlüsseltechnologien 
wie z. B. der Informationstechnologie. 

Mit Blick auf die Rahmenbedingun-
gen der Branche haben sich erhebliche 
Veränderungen ergeben:

Heute beschäftigen sich nicht nur 
BMBF und BMWi mit Biotechnologie, 
sondern weitere Ministerien, die  
für die zunehmende „Biologisierung“ 
der Wirtschaft insgesamt relevant  
sind (u. a. Landwirtschaft, Ernährung, 

Verbraucherschutz, Energie und Um-
welt). Zudem hat sich die Klientel der 
Akteure in der jeweiligen BioRegion 
verändert, wo heute bereits die fünfte 
oder sechste Generation neuer Unter-
nehmensgründer aktiv ist, beraten 
werden will und u. a. neuartige Heraus-
forderungen hinsichtlich gesetzlicher 
Bestimmungen zu bewältigen hat. Auch 
das regionale Innovationsökosystem 
selbst, das nunmehr direkt in globale 
Innovationsketten und eine „HUBisie-
rung“ der Großkonzerne einzubetten 
ist, um relevant zu bleiben, hat sich in 
25 Jahren gewaltig gewandelt. Zudem 
berühren stete Veränderungen die 
ganz allgemeine „Rahmengebung“ für 
Innovationen, sei es lokal, regional, 
national oder im europäischen und 
 internationalen Vergleich und Wettbe-
werb. Konkret sind das beispielsweise 
die Bereiche Infrastruktur (inklusive 
digitaler Anbindung und Verbindungen, 
Modernisierungsstand der Infrastruktur, 
bedarfsgerechter Erweiterungsmög-
lichkeiten usw.), Finanzierung (Investi-
tionsbereitschaft aus öffentlicher Hand, 
von privaten Investoren, Innovations-
finanzierung durch Kapitalgeber u. Ä.), 
regionale Genehmigungsverfahren, 
Bürokratie, aber auch Verkehrsanbin-
dung, Logistik und zunehmend die 
Verfügbarkeit hoch qualifizierter Fach-
kräfte, mithin entsprechend qualifi-
zierende Ausbildungseinrichtungen an 
Ort und Stelle — es gäbe noch viele 
weitere Elemente, die man hier auf-
führen könnte. Um der Lotsenfunktion 
durch diese verschiedenen Ebenen 
der Standortentwicklung gerecht zu 
werden, die ihrerseits oftmals ein 
Spiegelbild der erfolgreichen Unter-
nehmen und derer Bedürfnisse ist, 
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hat das Clustermanagement einerseits 
die Entwicklungen vor Ort im Auge 
zu behalten und muss andererseits 
 relevante Entwicklungen anderswo 
 erkennen, bewerten und ggf. darauf 
reagieren.

All dies gilt es zu vergegenwärtigen, 
wenn man auf die heutigen Angebote 
und Programme zur Unterstützung 
von Technologietransfer sowie zur 
Unterstützung des Innovationsprozes-
ses in den BioRegionen schaut. Die 
großen Standorte haben sich dabei 
über zwei bis drei Jahrzehnte stark 
angeglichen. Die Infrastrukturen (Grün-
derzentren, Inkubatoren, Akzelerato-
ren, Shared-Workspace-Angebote …) 
ähneln sich zum Verwechseln zwischen 
Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Heidel-
berg, München und andernorts. Die 
Grundlagen aus sehr guten wissen-
schaftlichen Einrichtungen, hervorra-
genden Ausbildungsstätten wie auch 
einer großen Branchenvielfalt sind an 
vielen BioRegionen-Standorten in 
Deutschland gegeben. Bei entsprechen-
der Größe und/oder vorhandenem 
 lokalen Branchenmix lösen sich zuneh-
mend auf Einzelanwendungen der Bio-
technologie spezialisierte Cluster auf 
und gehen mit verwandten Bereichen 
organisatorisch zusammen (etwa der 
„Gesundheitswirtschaft“ insgesamt, 
z. B. in Berlin, Hamburg oder auch in 
Regensburg). Stärker auf Ingenieur-
bereiche fokussierende BioRegionen 
erweitern ihre Aufgabengebiete auf 
scheinbar so unterschiedliche Bran-
chen wie etwa Medizintechnik, Auto-
mobil, Automatisierung, Energie, Mikro-
elektronik, Verfahrenstechnik und 
Produktion (wie beispielsweise die Bio-
Region STERN rings um Stuttgart 
oder das sächsische Netzwerk bio-
saxony der Großräume von Leipzig 
und Dresden). Wieder andere verbin-
den die Bereiche, die für die ange-
wandte Bioökonomie benötigt werden, 
wie beispielsweise die nicht mehr nur 
lokal agierenden Organisationen CLIB 
im Raum Düsseldorf und darüber 
 hinaus, die bayerischen Netzwerke 
zur industriellen Biotechnologie und 
zu nachwachsenden Rohstoffen in 

München und Straubing oder das Inno-
vationsland Hessen, insbesondere im 
Großraum Frankfurt am Main.

Vernetzten, Übersetzen, 
Transformieren 
Die Profilanforderungen an Cluster-
manager haben sich dabei ebenfalls 
über die letzten Jahrzehnte gewan-
delt — mit nach wie vor gleich bleiben-
der Zielsetzung (siehe oben). Im bes-
ten Fall fungiert das Management als 
„Trüffelschwein“ und „Hütehund“ glei-
chermaßen. Denn ein Großteil der 
Tätigkeiten liegt weiterhin im Aufspü-
ren neuartiger Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft oder des in der Region 
verstreuten Spezialwissens in den 
Unternehmen und im Freilegen von 
„Rohdiamanten“. Ziel dieses Innova-
tions- und Wissens-Scouting ist es, 
diese Rohdiamanten auf der Innova-
tionskaskade zu Edelsteinen zu schlei-
fen und damit zum Markterfolg zu 
führen. Zum Wesen der Clusterbildung 
gehört auch das Einhegen und Vernet-
zen der Community, die vor Unbill 
geschützt, aber auch zu neuen Innova-
tionen und Märkten geführt werden 
will. Dies alles ist nur möglich, wenn 
sich die Clusterorganisation sehr gut 
aufs Zuhören versteht, aber auch Neues 
verstehen und für die anderen Akteure 
übersetzen und vermitteln kann. 

Diese Vermittlungs- und Übersetzungs-
arbeiten in den BioRegionen haben 
zwei Seiten: Zu Beginn und beim ers-
ten Aufkommen der Biotechnologie  
in Deutschland musste diese selbst 
vermittelt werden, als neue Anwen-
dungsmöglichkeit, um nach biologi-
schen Vorbildern aus der Natur in unter-
schiedlichsten Industriebereichen 
zum Einsatz zu gelangen. Dies hat 
zugegebenermaßen mal besser und 
mal schlechter funktioniert (medi-
zinische Biotechnologie versus grüne 
Biotechnologie), und das fortgesetzte 
Informieren und Aufklären ist auch 
heute noch nicht überflüssig gewor-
den. Durch neue gesellschaftspoli-
tische Themen (z. B. Umweltschutz, 
Klima, neue Energieträger, Bioöko-
nomie) verändert sich hierbei der 

Kontext für die Informationsarbeit 
 jedoch beständig.

Zusätzlich zeigen Entwicklungen außer-
halb des eigenen Themenfokus auch 
auf, dass Clustermanager nicht nur 
Informationssender sind, sondern auch 
Informationsempfänger und „Signal-
analysefunktionen“ zu übernehmen 
haben. Wie auch kein Dolmetscher nur 
in einer Richtung übersetzen kann, 
so ist auch klar, dass die Übersetzungs-
leistungen in den BioRegionen keine 
Einbahnstraßenkommunikation ist. Ent-
wicklungen wie Industrie 4.0, Digitali-
sierung und Datennutzung, künstliche 
Intelligenz, neue Materialien oder 
Fertigungstechnologien (3D-Druck/ 
additive Fertigung …) stellen somit 
auch Übersetzungsherausforderungen 
dar. Hier geht es darum, das Wesen 
dieser sogenannten „cross technolo-
gies“ zu erfassen und für die lokalen 
Akteure verständlich aufzubereiten 
bzw. sich von „early adopters“ seiner-
seits Nachhilfe geben zu lassen und 
die Breitenwirkung neuer Technolo-
gien in der eigenen Community abzu-
schätzen. Dann können und müssen ggf. 
eigene Angebote entwickelt und offe-
riert werden, um wichtige Entwicklun-
gen schneller und breiter in die lokale 
KMU-Landschaft zu implementieren.

Informationssammlung und -weiter-
gabe dürfen dabei nicht zum leerlau-
fenden Selbstzweck oder gar zu einer 
Art Daseinsberechtigungsnachweis für 
Clusterorganisationen verkommen, 
sondern sollten allein auf das Ziel aus-
gerichtet sein, den Wissensstand der 
Akteure auf dem Stand der Technik zu 
halten und dafür zu sorgen, dass die 
eigentliche Kernaufgabe — der erfolg-
reiche Technologie- und Wissens-
transfer — nicht durch stetes Nur-um-
sich-selbst-Kreisen gegenüber dem 
Wettbewerb zurückbleibt.

Branchengrenzen verschwinden, 
 Organisationen entwickeln neue 
Strategien
Was trivial klingt, hat sich doch in den 
letzten Jahren erst entwickeln müs-
sen: Während Interdisziplinarität auf 
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Unternehmensseite schon eine Weile 
eine Selbstverständlichkeit ist, sind 
Fachausbildungen (nomen est omen) 
und auch Clusterprofile heute noch  
oft als definitorische „Abgrenzung“ 
gegen andere Fächer oder Cluster 
angelegt und verhindern damit im 
Grunde den Austausch über Grenzen 
oder gar das Verschmelzen auf einer 
gemeinsamen Handlungsebene. 
Größere regionale Zusammenschlüsse 
mit entsprechend kritischer Masse 
an Unternehmen einer Technologie-
gattung können die Fokussierung auf 
Einzelanwendungen dabei länger 
durchhalten als in diesem Wirtschafts-
bereich „kleiner“ aufgestellte Regio-
nen. Oft ist dieses Bestehen auf der 
überkommenen Arbeitsfeldbeschrei-
bung für Organisationen aber ein 
Hemmschuh für die eigene Transfor-
mationsbereitschaft und lässt neue 
Formen von Geschäftsmodellen in neu-
artigen Unternehmensformen parallel 
entstehen, ohne diese bereits früh 
einbinden („einhegen“) zu können.

Es sind denn auch gerade die kleine-
ren BioRegionen, die frühzeitig das 
Aufbrechen von Technologiegrenzen 
verspürt und aufgenommen haben, 
die Branchengrenzen eingerissen 
haben, um gemeinsam neue Innova-
tionspfade zu beschreiten. Oft sind 
dort auch bestimmte notwendige Bran-
chen — und damit Know-how —, Tech-
nologien oder genügend Unternehmen 
schlicht nicht ansässig und es gilt von 
vornherein, die lokale Brille gegen 
eine nationale oder gar europäische 
einzutauschen. So stellte sich bei-
spielsweise die Region Münster, einst 
gestartet mit dem Fokus „Nano-Bio-
technologie“, früh in einen europäi-
schen Kontext, erweiterte die lokale 
Analytikkompetenz durch nationale 
und europäische Player in Medizin-
technik und Digitalisierung und ent-
wickelt sich nun zu einem wichtigen 
Baustein einer europäisch gedachten 
Gesundheitsstrategie der „integrated 
healthcare“. Darin wird ein ganzes 
Menschenleben mit seinen periodi-
schen Berührungspunkten zu Präven-
tion, Ärzten, Diagnose, Klinik, Therapie 

und Rehabilitation als Reise („patient 
journey“) verstanden, bei der Inno-
vationen an der richtigen Stelle ange-
dockt werden müssen.

Auch in Regensburg hat man sich aus 
den Anfängen eines Biotechnologie-
Kompetenzzentrums Mitte der 1990er- 
Jahre weiterentwickelt: Hierauf folgte 
bald schon eine Begriffserweiterung 
auf „Life Sciences“ mit Ergänzungen 
um Medizintechnik, Pharma, Diagnos-
tik und Analytik. Dem schloss sich 
nach einiger Zeit die Einbeziehung 
von Firmen anderer Branchen wie der 
 Sen sorik-, der Metall-, der Textil-, der 
Kunststoff- und der Glasindustrie in der 
Region an, die interdisziplinär mit den 
Lebenswissenschaften interagieren. 

In der weiteren Konsequenz vernetzte 
die Regensburger Clusterorganisa-
tion Firmen aus der gesamten Gesund-
heitsbranche und ist hier Initiator des 
vom Bayerischen Wirtschaftsministe-
rium geförderten Projekts Healthcare 
Regensburg. Hierbei gelang es, mit 
Vertretern von Kliniken, niedergelas-
senen Ärzten, Hochschulen, Kranken-
kassen, Reha- und Pflegeeinrichtun-
gen, von Politik und Verwaltung sowie 
von anderen Gesundheitsregionen und 
Clustern einen „Masterplan Gesund-
heitswirtschaft“ für die Region zu 
erstellen. Die verschiedenen Themen-
bereiche Zelltherapie und Onkologie, 
Digitalisierung, E-Health, Telemedizin 
und Medizintechnik, alternde Gesell-
schaft, Fachkräfte und Ausbildung  sowie 
Innovation und Gründung im  Bereich 
der Gesundheitswirtschaft werden 
heute mit dieser Initiative gemeinsam 
bearbeitet.

Unter der Leitung der BioRegio STERN 
Management GmbH in Stuttgart und 
Umgebung treibt das Projekt BioHyMed 
crosssektorale Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte zur Biologisierung 
der Medizintechnik mit großem Erfolg 
voran. Das ZIM-Kooperationsnetz-
werk mit zahlreichen Unternehmen 
sowie Universitäten, Kliniken und wis-
senschaftlichen Instituten aus der Bio-
Region STERN bietet den beteiligten 

Partnern ideale Rahmenbedingun-
gen für den Translationsprozess von 
Gesundheitsinnovationen, spiegelt 
in seiner Interdisziplinarität aber auch 
die lokale Unternehmenslandschaft 
und wirkt zurück in die Clusterorgani-
sation der Biotechnologie als breiten-
wirksame Querschnittstechnologie 
ohne definitorische Trennschärfe, um 
den Weg in diese Unternehmen zu 
ebnen.

Das BioHyMed-Netzwerk fördert dabei 
konkret technologische Innovationen 
als Grundlage für die Entwicklung neuer 
biohybrider Produkte und Verfahren 
in der Medizintechnik. Beispiele für For-
schung und Entwicklung im BioHyMed- 
Netzwerk sind etwa die Beschichtung 
von Implantaten mit biologischen Kom-
ponenten wie Zellen oder Biomolekü-
len für die bessere Verträglichkeit im 
menschlichen Organismus sowie neu-
artige Analyseverfahren und die Ent-
wicklung von Geräten, Software und 
Verfahren für die In-vitro-Diagnostik. 

www.ak-bioregio.de

Fazit
Zusammenfassend kann man  
festhalten, dass die BioRegionen 
als „Übersetzer“ neuer Trends  
und Rahmenbedingungen in den 
Transfer von Technologien in inno-
vative, marktfähige Produkte und 
als  Integrator neuer Akteure in 
sich ändernde Wertschöpfungs- 
ketten unterschiedlichster Indus-
triesektoren auch nach 25 Jahren 
eine wichtige Rolle spielen und  
gefragt sind. 




