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  LSR im VDGH
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LSR-Fachabteilung vor 
Umstrukturierung
Die großen Fortschritte, zahlreichen Aktivitäten und Projekte machen eine personelle

Verstärkung des Vorstandes notwendig.

 
 Termine für 
 LSR-Firmen

L  15. Juni 2009, Berlin
 Treffen aller Arbeitskreise

L  1. Juli 2009, Berlin
 Treffen des Arbeitskreises eCommerce

 Kontakt: bmoeller@vdgh.de

Die Life Science Research-Firmen haben 
sich am 21. April zu ihrer 14. Sitzung in 
Frankfurt am Main zusammengefunden – 
und zwar erstmals als eigenständige Fach-
abteilung des Verbands der Diagnosti-

Blickwinkeln mit guter Präzision abbilden. 
Darüber hinaus entwickelt er weitere Tools, 
die insbesondere aktuelle Trends zeitnah 
und effizient abbilden helfen. Auch sind 
gute Fortschritte bei der Fragestellung 
Transparenz in der Forschungsförderung 
gemacht worden. Der vorliegende Zwi-
schenbericht hat die Notwendigkeit zum 
Handeln und die Bedeutung dieser Arbeit 
für den Forschungsstandort Deutschland 
deutlich unterstrichen.

Arbeitsgruppe eCommerce

Ebenso eindrucksvoll für die Teilnehmer war 
die Vielzahl der Aktivitäten, die die eCom-
merce-Arbeitsgruppe geleistet hatte. Dieser 
Arbeitskreis hat von e-class bis web-Control-
ling eine Vielzahl von Themen aufgegriffen, 
zu denen die Mitgliedsfirmen jetzt schon ei-
nige als Informationspakete abrufen können. 
Sie sind zu finden auf den bekannten Seiten 
im Intranet des VDGH.

Das nächste große Projekt, das von der 
Arbeitsgruppe in Angriff genommen wer-
den wird, beschäftigt sich mit dem Thema 
Kommunikations-Strategien. Der Arbeits-
kreis wird versuchen herauszuarbeiten, auf 
welche Kommunikationswege in der Inter-
aktion mit Zulieferern die Generation der 
Nachwuchswissenschaftler, die mit Web 2.0, 
SMS, Twitter und iPhone aufwächst, künftig 
zurückgreifen wird.

Arbeitskreis Messen

Aus dem Arbeitskreis Messen wurde über 
den Stand der Vorbereitungen der näch-
sten großen Messen berichtet. Im Mittel-
punkt standen dabei die Vorbereitungen 
auf die Biotechnica. Wie schon im vergan-

genen Jahr wird die LSR-Fachabteilung 
wieder an der Gestaltung des Rahmenpro-
gramms beteiligt sein. Einzelheiten zum 
Programm werden im Rahmen der Presse-
konferenz der Deutschen Messe am 16. Ju-
ni 2009 vorgestellt werden.

Darüber hinaus wird es auch eine Zusam-
menarbeit mit der Firma Jobvector geben. 
Dabei sollen die beruflichen Perspektiven, 
die die LSR-Firmen potentiellen Bewer-
bern bieten können, deutlich herausgear-
beitet werden. 

An der Vielzahl der in Angriff genomme-
nen Projekte wurde deutlich, wie schnell 
sich die ehemalige Arbeitsgemeinschaft 
LSR seit ihrer Gründung im Jahre 2006 wei-
terentwickelt hat. Dies findet nicht nur Aus-
druck in der Umwandlung zur Fachabtei-
lung Life Science Research im VDGH. Um 
auch die zukünftigen Aufgaben und Zie-
le ebenso aktiv angehen zu können, wur-
de beschlossen, den Vorstand in naher Zu-
kunft auszubauen. Hierzu ist geplant, auf 
der nächsten Sitzung neben den aktuell für 
zwei Jahre bestätigten Vorständen Dr. Ralf 
Hermann, Friedel Horneff und Wolfgang 
Barthel zwei weitere Mitglieder in das Gre-
mium zu wählen. L

Die neue VDGH-Geschäftsstelle in Berlin

ca-Industrie (VDGH). Der Statuswechsel 
von einer Arbeitsgruppe unter dem Dach 
des VDGH zu einer Fachabteilung war auf 
der letzten Sitzung im Januar beschlos-
sen worden, nachdem der VDGH-Vorstand 
im Herbst die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen hatte.

Auch diesmal waren nicht nur Mitglieds-
firmen eingeladen, sondern es konnten 
neue, an der Verbandsarbeit potentiell in-
teressierte Firmen an der Sitzung teilneh-
men – ein Angebot, das vier Firmen ge-
nutzt haben.

 
Arbeitskreis Marktforschung

Bei der Präsentation der Fortschritte aus 
den Arbeitskreisen wurde schnell deutlich, 
dass es gelungen ist, sich den ursprüng-
lichen Zielen in nahezu allen Bereichen 
stark anzunähern. Der Arbeitskreis Markt-
forschung hat inzwischen ein eindrucks-
volles Portfolio an Daten erhoben, die die 
Forschungslandschaft aus verschiedenen 




