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Am Standort Heidelberg tut sich etwas. |transkript sprach mit  
Julia Schaft, Chefin der BioRN Cluster Management GmbH, über den 
Aufbau des aus Boston exportierten BioLabs-Konzeptes, in das un-
längst Boehringer Ingelheim und die Merck KGaA eingestiegen sind. 

transkript. Frau Schaft, der BioRN-Clus-

ter bietet eine einzigartige Kombination 

von akademischen Einrichtungen, Aus-

gründungen und Pharmaplayern. Wo se-

hen sie die Stärken am Standort rund um 

Heidelberg? 

Schaft . Kernkompetenz ist sicher die 
Onkologie und personalisierte Medizin 
mit akademischen und klinischen Ex-
zellenzzentren wie der der Uni und dem 
Uniklinikum, dem MPI, EMBL und dem 
DKFZ Heidelberg, acht international auf-
gestellten Pharmaunternehmen und einer 
unglaublichen Dichte innovativer KMU 
rund um die Rhein-Main-Neckar-Achse, 
die international ihresgleichen sucht. Die 
Region befindet sich derzeit im Auf- und 
Umbruch, in dessen Zentrum die transla-
tionale Medizin steht.

transkript.  Wie transportiert BioRN das 

große Potential aus der Akademia ans 

Krankenbett?

Schaft . Um Entwicklungen von der 
Laborbank ans Klinikbett zu bringen, 
braucht es Industriekooperationen. Das 
ist ein Feld, das wir als BioRN weiter 
ausbauen, um auf einen ähnlichen Anteil 
an Industriekooperationen wie etwa in 
den USA zu kommen, wo wesentlich mehr 
Geld in risikoreiche Biopharma-Projekte 
mit sehr hohem wirtschaftlichen Potential 
fließt. Ein langfristiges Ziel von BioRN ist 
es deshalb, die Risikokultur und das ent-
sprechende Mindset bei Unternehmens-
gründern und Investoren zu stärken. Da 

diese Entwicklung Zeit brauchen wird, 
setzt BioRN kurzfristig auf Instrumente zur 
Risikominimierung von anwendungsnahen 
Projekten auf dem Weg zu neuen Behand-
lungsmethoden. Dabei orientieren wir uns 
ebenfalls an der internationalen Spitze. 

transkript.  Meinen Sie damit das Bio-

Labs-Heidelberg-Projekt?

Schaft. Genau. Bislang sind in Heidlberg 
bereits viele Mosaiksteine eines Inkuba-
tors etabliert. Mit dem am Standort Boston 
erdachten BioLabs-Konzept transferiert 
BioRN nun mit Partnern eine vollständige, 
erfolgreiche Inkubatorstruktur erstmals in 
Europa an einen Life-Sciences-Standort – 
nach Heidelberg. In den USA haben Bio-
Labs eine Menge erfolgreicher Ausgründun-
gen direkt am Standort Boston vorzuweisen, 
10% aller in den USA getätigten Investiti-
onen im Life-Sciences-Bereich fließen in 
Unternehmen aus dem BioLabs-Inkubator– 

ein unvergleichlicher Arbeitsplatz-, Innova-
tions- und Translationsmotor, wie wir ihn 
auch in Deutschland brauchen. In Heidel-
berg haben wir nach 18 Monaten Vorarbeit 
nunmehr mit Boehringer Ingelheim und der 
Merck KGaA die ersten Pharmapartner an 
Bord, und damit den Weg geebnet für ein 
Konzept, das gleichzeitig Gründungen von 
erfolgreichen Startups fördert, risikomini-
mierte Investitionsmöglichkeiten bietet und 
zugleich den Innovationsbedarf der Phar-
mapartner bedarfsgerecht bedient. 

transkript. Wie sollte die mittelfristige 

Strategie aussehen, um die Translation 

weiter voranzutreiben?

Schaft. Wir hoffen neben unserem eige-
nen Engagement auch auf Maßnahmen 
des Bundes. Eine ähnlich große Mobili-
sierung von Risikokapital wie in den USA 
wäre zum Beispiel möglich, wenn man 
Banken, Renten- und anderen Versiche-
rungen risikoreiche Investitionen erlauben 
würde. Dies ist bisher durch die Basel 1-4 
Regelwerke der Banken unmöglich. Das 
neue digitale Versorgungsgesetz DGV geht 
hier in die richtige Richtung. Dann könnte 
auch in den Life Sciences eine zügige Wert-
schöpfung am Standort stattfinden. Gera-
de in Heidelberg wachsen die Bereiche KI 
und Biopharma derzeit in großem Tempo 
zusammen, um die Big-Data-basierte On-
kologie voranzubringen. Mit der Etablie-
rung von BioLabs in Heidelberg gibt es im 
auch Überlegungen zur Schaffung eines 
lokalen Fonds, der in die BioLabs Startups 
investieren kann.  TG

Translation am  
Standort inkubieren

Dr. Julia Schaft

Geschäftsführerin BioRN Cluster 

Management GmbH, Heidelberg
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