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maliger Verkaufsleiter Deutschland) mit
organisierten Veranstaltung präsentierten
Mario Wendner (Verkaufsleiter Deutsch-

Am 3. und 4. Mai 2012 war Greiner Bio‑One in München auf den
Aktionstagen der Life Science Research Unternehmen (LSR) im
Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) präsent.

land Süd/West) und Dr. Thomas Schreiber (Produktmanagement) den aufmerksamen ZuhörerInnen die vielfältigen
Aspekte ihrer Tätigkeit bei GBO. Der

Ziel der Veranstaltung war es, junge

Innen aus der LSR-Branche verschiedene

Eindruck der TeilnehmerInnen war sehr
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wege außerhalb des Labors zu informie-
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ren. In kompetenten Vorträgen und per-

dienst, Produkt- und Projektmanagement

lernen“ war ein oft gehörtes Fazit.

sönlichen Gesprächen brachten Expert

nahe. In der von Wilhelm Siebertz (ehe-
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conversations. Wilhelm Siebertz (former
Sales Director Germany) was one of the
organizers of this event, Mario Wendn-

On 3rd and 4th May this year, GBO participated in the “action
days” held in Munich aby the Life Science Research (LSR) companies,
part of the Diagnostic Industry organisation (VDGH).

er (Sales Director Germany South/West)
and Dr. Thomas Schreiber (Product Manager Cell Culture) showed the versatile aspects of their work at GBO. The

The aim of this event was to inform

logistics, field sales and product and

event went down well with the listeners,

young scientists about potential careers

project management gave the listeners

they said it was a great opportunity to

beyond the laboratory. Experts from the

an understanding of job descriptions in

learn about jobs beyond the laboratory.

fields marketing, brand development,

competent presentations and one-to-one
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Die jungen WissenschafterInnen verfolgen interessiert die Vorträge. / The joung scientists listen attentively to the presentations.
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