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Arzneimittel – Innovation
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Arzneimittel – Innovation aus Dresden

1882 in Dresden gegründet, präsentiert sich die APOGEPHA Arzneimittel
GmbH heute als leistungsstarker Partner auf dem Gebiet der Urologie. Als
modernes, innovatives Unternehmen mit eigener Forschung sehen wir
1882
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dem Gebiet der Urologie. Als modernes, innovatives Unternehmen mit eigener Forschung sehen

wir unseren Anspruch in der Entwicklung und Herstellung sicherer und hochwirksamer Arzneimittel.
APOGEPHA Arzneimittel GmbH
Kyffhäuserstraße 27, 01309 Dresden
Tel. 0351 3363-3, Fax 0351 3363-440
info@apogepha.de, www.apogepha.de

VORWORT
biosaxony – seit Jahren steht dieser Name für erfolgreiche
Netzwerkarbeit im Freistaat Sachsen. Der gesamtsächsische Verband der Biotechnologie und Lebenswissenschaften vertritt die Interessen von über 80 Unternehmen, wissenschaftlichen Instituten und Privatakteuren der
Branche. Unsere Mitglieder bringen ihre Stärken, Spezialisierungen und ein breit gefächertes Know-how ein, die
unter dem biosaxony-Dach gebündelt und in aktive Projekte überführt werden. So werden unter anderem in den
biosaxony-Arbeitsgruppen strategische und inhaltliche
Vorgaben für die Umsetzung im Verband erarbeitet.
Für viele Jahre bezeichnete biosaxony die Sächsische Koordinierungsstelle für Biotechnologie, die als Initiative
des Freistaats Sachsen 2001 ins Leben gerufen wurde.
An deren Stelle trat mit Gründung des biosaxony e.V. im
Dezember 2009 ein unternehmensgestützter und selbstständiger Clusterverband. Mit 22 Gründungsmitgliedern
gestartet, erhielt der Verein durch die Verschmelzung mit
dem ebenfalls seit 2001 im Raum Dresden aktiven Verein
biodresden e.V. im Juni 2010 besonderen Aufschwung.
Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der biosaxonyManagement GmbH im März 2011. Diese verstärkt seitdem die Arbeit des Verbands besonders im Hinblick auf
die Unterstützung und Förderung der kleinen und mittelständischen Unternehmen im Cluster.
Durch den kontinuierlichen gemeinsamen Dialog sowie die Nutzung von Synergien und Kompetenzen sind
so die Voraussetzungen für ein stabiles Wachstum der
Branche und ein starkes Sprachrohr für die sächsischen
Biotech-Akteure geschaffen worden. Den Ruf als attraktiver Biotechnologie-Standort musste sich Sachsen aller-

dings hart erarbeiten. Vor dem Jahr 2000 bewegten sich
die Mitarbeiterzahlen innerhalb der Branche im niedrigen
dreistelligen Bereich und hatten praktisch kein wirtschaftliches Gewicht. Durch eine intelligent geführte Biotechnologieoffensive des Freistaats ist dieser Wert innerhalb von
13 Jahren nicht nur auf das 20-fache gestiegen, sondern
hat insgesamt die Entwicklung einer dynamischen Forschungs- und Unternehmenslandschaft beflügelt.
So hat sich die Biotechnologie heute als eine wichtige
Säule des Hochtechnologiestandorts Sachsen etabliert.
Im Ranking der deutschen Bio-Regionen nimmt Sachsen
einen vorderen Platz ein, in den neuen Bundesländern
belegt der Freistaat sogar Platz 2 (Quelle: BIOCOM AG,
2012).
Dass diese Wachstumskurve sich fortsetzt, ist eine zentrale Zielsetzung des Verbands. Aus diesem Grund wurde
im Februar 2012 die Sächsische Zukunftskommission für
Biotechnologie und Lebenswissenschaften „biosax2030“
gegründet. Ziel der Zukunftskommission ist es, der Sächsischen Staatsregierung und der Öffentlichkeit entscheidende Impulse zu geben, um ein dynamisches Wachstum
zu gewährleisten und den Biotechnologie/Life-SciencesStandort Sachsen überregional wie auch international
wettbewerbsfähiger zu machen. Koordinator der Zukunftskommission ist biosaxony.
biosaxony, der Netzwerkknotenpunkt für Biotechnologie
und Lebenswissenschaften in Sachsen – werden auch Sie
Teil der sächsischen Biotech-Community und gestalten Sie
diese aktiv mit!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr biosaxony-Team
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Editorial
For years the name biosaxony has fronted successful
networking in biotech and life sciences throughout the
German region of Saxony. The biosaxony association
represents the interests of more than eighty commercial
companies, research institutes and private players in the
industry. Members’ strengths, specializations and broad
expertise are pooled and channeled into active projects. For
example, working groups develop strategic and scientific
targets which are then implemented within biosaxony.
For many years, biosaxony referred to the SKB Saxon
Coordination Agency for Biotechnology, an initiative
set up by the government of Saxony in 2001. But
following the establishment of biosaxony e.V. as a
registered association in December 2009, biosaxony was
transformed into an independent cluster association
supported by the private sector. Launched by twenty-two
founder members, it received a fillip in June 2010 when
it merged with biodresden e.V., an organization active
in and around Dresden since 2001. Another milestone
was the foundation of biosaxony Management GmbH in
March 2011, whose mission includes strengthening SMEs
in the cluster.
Continuous dialogue and using synergies and expertise
form the basis for the stable growth of the life sciences
and have made biosaxony a powerful mouthpiece for
everyone working in Saxony’s biotech industry. Mind you,

Saxony’s reputation as an attractive region for biotech
has been hard earned. Prior to 2000, the number of
employees was in the low three figures and the sector’s
economic importance was minor. But the well-organized
biotechnology campaign by the Saxon government has
increased this workforce twenty-fold over the past thirteen
years – and spurred on the development of a dynamic
research and commercial landscape.
As a result, biotechnology is now an important pillar of
Saxony’s high-tech industry. In the ranking of German
bioregions, Saxony is among the frontrunners – and in second
place in eastern Germany (Source: BIOCOM AG, 2012).
Seeing this growth trajectory continue is one of biosaxony’s
main goals. It was for this reason that biosax2030, the Saxon
Future Commission on Biotechnology and Life Sciences
was launched in February 2012. The aim of biosax2030
is to create crucial momentum for the government of
Saxony and society as a whole – in order to ensure dynamic
growth and make Saxony more competitive in Germany
and abroad as a center of biotech and the life sciences.
biosaxony is the coordinator of biosax2030.
biosaxony – the network hub for biotechnology and life
sciences in Saxony. Join the region’s biotech community –
and help to shape its development!
We look forward to hearing from you.
The biosaxony Team

Struktur biosaxony
Structure biosaxony

Vorstand
Board

biosaxony e.V.

biosaxony
Management
GmbH

Mitglieder | Members
Vernetzung
Networking

Politik

Wissenschaft

Wirtschaft

Studenten

Unterstützung

Politics

Research

Economy

Students

Support

Arbeitsgruppen | Working Groups
Standortmarketing | Messen | Veranstaltungen | Workshops | Weiterbildung
Location marketing | Trade shows | Events | Workshops | Coaching
Technologietransfer | Projektmanagement | Kooperationsvermittlung | Benchmarking
Technology transfer | Project management | Matchmaking | Benchmarking

HISTORIE
HISTORY
2000 Start der Biotechnologie-Offensive des Freistaats Sachsen /
Saxony’s biotech campaign is launched
2001 Gründung der Sächsischen Koordinierungsstelle für
Biotechnologie, biosaxony /
biosaxony – Saxon Coordination Agency for Biotechnology, an initiative of the
Free State of Saxony, is set up
2009 Gründung des biosaxony e.V. /
biosaxony e.V. is founded as a registered association
2010 Verschmelzung des biodresden e.V. mit dem biosaxony e.V. /
biosaxony e.V. is merged with biodresden e.V.
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Verbrauchsmaterialien
Schulungen
Ersatzteile

2011 Gründung der biosaxony Management GmbH /
biosaxony Management GmbH is founded
2012 Gründung der Sächsischen Zukunftskommission für Biotechnologie
und Lebenswissenschaften biosax2030 /
biosax2030, the Saxon Future Commission on Biotechnology and Life Sciences,
is set up
Labexchange Service GmbH
Bruckstr. 58 · 72393 Burladingen
Tel. +49 (0) 7475 95361-0
info@labexchange-service.com
www.labexchange-service.com
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Unsere Serviceleistungen für
Vereinsmitglieder
⁄ kostenfreie Teilnahme an regelmäßigen Informationsveranstaltungen, Events und Workshops des Vereins
⁄ Mitarbeit in themenbezogenen Arbeitsgruppen und
Mitbestimmung ihrer inhaltlichen Schwerpunkte, Aufgaben und Leistungen
⁄ kurze Wege zum Informations- und Know-how-Austausch und zur Anknüpfung neuer Kooperationsbeziehungen mit anderen Netzwerkpartnern
⁄ Zugang zu nationalen und internationalen Akteuren
und Netzwerken der Branche
⁄ Koordination Ihres Auftritts auf nationalen und internationalen Messen sowie kostenfreie Werbung für Ihr
Unternehmen

⁄ kostenfreie Veröffentlichungen von Informationen,
Pressemitteilungen und Stellenanzeigen auf der
biosaxony-Website sowie im Newsletter
⁄ Exklusiv-Information im Mitglieder-Newsletter zu neuen
Veranstaltungen, Fördermöglichkeiten und Ausschreibungen
⁄ Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern und Interessenten – regional, national
und international
⁄ Lobbyarbeit für die Branche und die Vertretung Ihrer
Interessen bei der Staatsregierung und anderen Entscheidungsträgern bei Freistaat und Bund
⁄ Sonderkonditionen für
•
fachspezifische Messen der Branche, z. B.
EuroMedtech™
•
ausgewählte sächsische Hotels
•
Mietwagen bei Europcar
•
Laborfachartikel, z. B. bei Eppendorf
•
weitere Serviceleistungen, z. B. Rechtsberatung

Health

Food

Environment

Energy

Industry

Materials

Spezialisierte juristische Dienstleistungen
Vertragsgestaltung, Verhandlungsführung,
Rechtsstreitigkeiten
Specialized Legal Services
Drafting, Negotiation, Litigation
Services Juridiques Spécialisés
Contrats, Négociations, Litiges

Dr. jur. Axel Schober | +49 351 8718505 | ra.schober@t-online.de | www.dr-schober.de
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Services for
biosaxony’s
members

⁄ Free publication of information, press releases and
vacancies on biosaxony’s website and in its newsletters

⁄ Free attendance of regular workshops, road shows and
other special events organized by biosaxony

⁄ Assistance in finding suitable partners and clients in
Saxony, Germany and abroad

⁄ Involvement in thematic working groups, including in
choosing their main areas and activities

⁄ Lobbying for the industry, representation of your
interests to regional government and other decisionmaking bodies in Saxony and Germany

⁄ Efficient sharing of information and expertise, quick
establishment of collaboration with other network
partners
⁄ Access to national and international players and
networks in the industry
⁄ Coordination of your appearances at national and
international trade shows, free advertising for your
business

⁄ Exclusive information in members’ newsletters on
forthcoming events, funding opportunities and calls for
tender

⁄ Special rates for:
•
Relevant trade fairs, e.g. EuroMedtech™
•
Selected hotels in Saxony
•
Car rental with Europcar
•
Laboratory equipment, e.g. Eppendorf
•
Other services, e.g. legal advice

Knowledge and
Commitment for Health
NUGA LAB GmbH is a subsidiary of the Korean company
NUGA Medical Co. Ltd. for research, development and production. Since 1 June 2012
they started their businesses
on NANO CENTER Dresden.
Initially the focus is on
the development and testing of the next generation of medical and wellness
products of Nuga Medical.
Later, however, will also production lines based on nanotechnology arise. A variety of
systems for health promotion
stands today, free to use on
NANO CENTER available.

NM 5000 THERMAL MASSAGE BED

NUGA LAB GmbH
NANOCENTER Dresden
Maria-Reiche-Straße 1
01109 Dresden
CEO: Prof. Dr. Jürgen Schreiber
schreiber@nuga-lab.de
Tel.: 01 52 / 341 494 17
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Veranstaltungsformate biosaxony
BIOTECH MEETS PUBLIC
Biotech-Akteure diskutieren gemeinsam mit der Öffentlichkeit aktuelle Themen an außergewöhnlichen Veranstaltungsorten.
BIOTECH MEETS POLITICS
Vorträge und Diskussionen zum Status Quo und zur Weiterentwicklung der Branche in Sachsen mit Politikern aus
Land und Bund.

Maikowski & NiNNeMaNN
Patents Trademarks
Designs
Berlin 

Leipzig 

München

www.maikowski-ninnemann.com
+49 (0) 341 30 86 83 00

Impuls-Werkstatt
Bearbeitung von arbeitsgruppenübergreifenden, interdisziplinären Themen im Spannungsfeld von Medizin, Biologie und Ingenieurtechnik in Kreativ-Workshops. Finden Sie
Lösungsansätze für neue Anwendungsfelder und Projektideen!
biosaxony vor Ort
Unternehmen und Forschungseinrichtungen erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Lernen Sie die vielseitigen
Facetten der Life-Sciences-Landschaft in Sachsen in Vorträgen und Rundgängen kennen und nehmen Sie die
Möglichkeit wahr, sich dem Netzwerk zu präsentieren.

ERFOLGREICH
GRÜNDEN
in der High-Tech-Region
Dresden

Wir bieten:

Beratung und Coaching zum
Businessplan, Finanzierung
und Unternehmensaufbau

biosaxony’s
event formats
BIOTECH MEETS PUBLIC
Biotech players debate current issues with the general
public at out-of-the-ordinary venues.
BIOTECH MEETS POLITICS
Political talks and debates about strategies for the further
development of the biotech economy in Saxony.

Geschäftsräume, Labore,
Werkstätten an 3 Standorten
mit Nähe zu Forschung und
Industrie
Enge Kontakte zu High-Tech
Netzwerken (z.B. Silicon
Saxony und biosaxony)
Management von nationalen/
internationalen Technologietransferprojekten
Moderne Infrastruktur, Kurzzeitbüros, Besprechungsund Konferenzräume

Momentum workshops
Creative workshops addressing interdisciplinary issues
combining medicine, biology and engineering. Find
solutions for new applications and project ideas!
biosaxony on site
Commercial companies and research institutes allow
visitors to look behind the scenes. Explore the sheer
diversity of the life sciences in Saxony at presentations
and guided tours – and use the opportunity to introduce
yourself to the biosaxony network!

Ihr Ansprechpartner:
Dr. Bertram Dressel
Gostritzer Straße 61-63
D-01217 Dresden
Telefon: +49 351 8718665
E-Mail: kontakt@tzdresden.de
Internet: www.tzdresden.de
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Netzwerk mit Weitblick – nationale
und internationale
Aktivitäten
Über unser Engagement als Sachsens Biotechnologie &
Life Sciences Verband hinaus ist die Zusammenarbeit mit
nationalen und internationalen Playern für eine erfolgreiche Clusterarbeit unerlässlich. Zu den Kernaufgaben
von biosaxony gehört es zudem, regelmäßig auf den
wichtigsten internationalen Messen der Branche aktiv zu
sein und die Interessen unseres Netzwerks zu vertreten.

Unsere nationalen und internationalen Aktivitäten umfassen u. a.:
⁄ Mitgliedschaft und aktive Mitwirkung bei BIO Deutschland, dem deutschlandweiten Branchenverband der
Biotechnologie
⁄ projektbezogene und kontinuierliche Zusammenarbeit
mit anderen Bioregionen, z. B. innerhalb des Arbeitskreises der Bioregionen oder mit der Wirtschaftsinitiative
Mitteldeutschland
⁄ regelmäßige Präsenz auf den wichtigsten internationalen Messen der Branche, u. a. BIO International Convention, MEDICA, BIOTECHNICA

A Farsighted
Network – National
and International
Activities

www.biocrea.com

DRUG DISCOVERY EXPERTS
BioCrea turns concepts into drug
candidates by creating first-inclass compounds based on unique
experience and technologies
validated through pharma
partnerships.
FOCUS
small molecule drug discovery
excellence, proven in psychotic and
neurological disease treatments.
PLATFORM
Creating disease relevant drugs
using an unbiased stem cellbased patient-to-screen approach,
medchem, library and molecular
modelling expertise.
VALUE
Accelerated therapeutic innovation
from a proven discovery engine for
first-in-class small molecule drugs.

Alongside our activities as Saxony’s biotech and life science
association, collaboration with the sector elsewhere in
Germany and abroad is vital for successful cluster work.
Among biosaxony’s core tasks are appearing at key
international trade shows and representing our network’s
interests.
biosaxony’s activities outside Saxony include:
⁄ Active membership of BIO Deutschland, Germany’s
leading biotech industry association
⁄ Continuous project-based collaboration with other bioregions, for instance through the Industrial Initiative for
Central Germany and in the Bioregions Working Group
⁄ Regular appearances at leading international biotech
trade shows, including BIO International Convention,
MEDICA and BIOTECHNICA

BioCrea GmbH
Meissner Strasse 191
01445 RadebeulGermany
Tel.: +49.351.40430
Fax: +49.351.40433216

Tom.Kronbach@biocrea.com
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biosaxony Schule & Uni

biosaxony SCHOOL & Uni

Schüler und Berufsschüler, Studenten und Doktoranden
sind von essenzieller Bedeutung für die Zukunft der LifeSciences-Branche in Sachsen. biosaxony bietet genau diesen Nachwuchskräften eine optimale Plattform zur Verknüpfung von Schule & Uni mit der Industrie.

Young people attending school or vocational college as
well as undergraduates and graduate students are vital for
the future of the life science industry in Saxony. biosaxony
provides these young scientists with an ideal platform for
linking up School & Uni with the biotech industry.

Ein zentralisiertes biosaxony-Jobportal für die Life-SciencesBranche bietet allen Schülern, Studenten und Absolventen
die Möglichkeit, sich über aktuelle Stellenanzeigen, die Unternehmens- und Forschungslandschaft, Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie Veranstaltungen zu informieren.

biosaxony’s centralized recruitment system for the life
science industry enables all students and graduates to find
out about current vacancies, biotech employers, study and
training opportunities, and special events.

Your Reliable Partner for
High-quality Software Solutions

Qualitype GmbH is an established software company specialized in the areas of
clinic, food and forensics. We are experienced in the realization of projects of
various scale and complexity for many years. Until now our software and database
applications are in use in over 25 countries worldwide.

Comprehensive Product Portfolio
Clinical trial management systems (CTMS)
Lab information management systems (LIMS)
Traceability and quality assurance systems
Diagnostic software

Our Expertise and Competencies
Signal processing and data analyses
Biostatistic data analyses
Interactive data and signal visualization
Searchable image databases
Microarray image evaluation
Qualitype GmbH | Moritzburger Weg 67 | 01109 Dresden | Germany
Phone +49 (0) 351 8838 2800 | Fax +49 (0) 351 8838 2809 | sales@qualitype.de

www.qualitype.de

QT_Inserat_biosaxony_130114.indd 1

14.02.2013 08:43:11
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Werden Sie
Mitglied bei
biosaxony!
Alles Wissenswerte zur Anmeldung finden Sie unter www.biosaxony.com – oder lassen Sie sich alle
Anmeldeunterlagen und Informationen zur Mitgliedschaft bequem und unverbindlich zuschicken. Senden
Sie einfach eine E-Mail an info@biosaxony.com mit
dem Betreff „Infomaterial Vereinsmitgliedschaft“.
Wir freuen uns auf Sie!

Join biosaxony!
Full details on how to apply are posted at
www.biosaxony.com. If you prefer, we can send
you the registration forms and membership
information at no obligation. Just send an email to
info@biosaxony.com with ‘Membership details’ in
the subject line. We look forward to hearing from
you!

Beitragssätze pro Jahr		

Euro

Unternehmen

Existenzgründer, bis 1 Jahr		
50
Existenzgründer, 2-3 Jahre		
200
≤ 5 Mitarbeiter		
300
≤ 10 Mitarbeiter		
600
≤ 20 Mitarbeiter		
800
≤ 50 Mitarbeiter		 1.000
≤ 100 Mitarbeiter		 1.500
≤ 150 Mitarbeiter		 2.000
≤ 250 Mitarbeiter		 2.500
≥ 250 Mitarbeiter		 3.000
Forschungsinstitute			300
Privatmitglieder			150
Studenten			flexibel
Fördermitglieder			flexibel
Universitäten,
Forschungsgesellschaften	Beitrag nach Verhandlung		 flexibel
Städte	Beitrag nach Verhandlung		 flexibel
Stiftungen	Beitrag nach Verhandlung		 flexibel

Annual subscriptions		

Euro

Businesses

Start-ups, up to 1 year old		
50
Start-ups, 2-3 years old		
200
≤ 5 employees		
300
≤ 10 employees		
600
≤ 20 employees		
800
≤ 50 employees		 1,000
≤ 100 employees		 1,500
≤ 150 employees		 2,000
≤ 250 employees		 2,500
≥ 250 employees		 3,000
Research institutes			300
Private members			150
Students			flexible
Supporting members			flexible
Universities,
research companies
Subject to negotiation		 flexible
Local authorities
Subject to negotiation		 flexible
Foundations
Subject to negotiation		 flexible


Lippert,
Stachow & partner




PDDR.CHRISRUNDFELDT

patentanwälte, rechtsanwälte, european patent and trademark attorneys
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PreclinicalAdvisoryService
PreclinicalProjectManagement(Pharm/Tox)
RegulatorySupport,ExpertReports(preclinical/clinical)


Office:Melanchthonstr.11 Tel.:+49(3523)7749583
DͲ01640Coswig 
eͲmail:cru@drugͲconsult.net
Germany

URL:www.drugͲconsult.net




Symbiosis of business,
research & quality of life

GET CONNECTED –

MADE IN SA XONY

CyFlow®
Cube 8

CyFlow® CCA
Cell Counter Analyser

CyFlow®
Ploidy Analyser

CyFox®

CyFlow®
Cube 6

Flow Cytometry

CyFlow®
Oenolyser

Microscopy

CyScope®
Research

CyScope®
HP

Reagents, Kits
& Accessories

for CyFlow®,
CyFox®, CyScope®

Diagnostics for
HIV | TB | Malaria
www.cyclos-design.de

DEDICATED

CyFlow®
Space

Molecular
Diagnostics

GENERAL & DEDICATED

Flow Cytometry

ESSENTIAL HEALTHCARE

GENERAL

Flow Cytometry | Cell Analysis | Molecular Diagnostics

CyFlow®
Counter

CyFlow®
miniPOC

CyScope®
for TB and Malaria

Contact Partec GmbH | Am Flugplatz 13 | D-02828 Görlitz | Germany | Fon +49 3581 8746-0 | Fax +49 3581 8746-70 | mail@partec.com | www.partec.com

Symbiosis of business,
research & quality of life

André Hofmann
Geschäftsführer / CEO
Fon: +49 351 7965-501
Fax: +49 351 7965-610
hofmann@biosaxony.com
Franziska Nehl
Projektmanagerin F&E / Project Manager R&D
Fon: +49 351 7965-602
Fax: +49 351 7965-610
nehl@biosaxony.com

Anke Lang
Koordinatorin Arbeitsgruppen / Coordinator working groups
Fon: +49 341 962869-66
Fax: +49 341 962869-68
lang@biosaxony.com
Andrea Umlauft
Teamassistentin / Teamassistant
Fon: +49 351 7965-104
Fax: +49 351 7965-610
umlauft@biosaxony.com
Kai Krämer
Freier Mitarbeiter Grantwriting / Freelancer Grantwriting
Fon: +49 351 7965-602
Fax: +49 351 7965-610
kraemer@biosaxony.com
Christian Kühnert
Freier Mitarbeiter Studien & Statistiken / Freelancer Studies & Statistics
Fon: +49 351 7965-602
Fax: +49 351 7965-610
kuehnert@biosaxony.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 45809 • www.jsdeutschland.de

Ulrike Novy
Koordinatorin Marketing & Kommunikation / Coordinator Marketing & Communication
Fon: +49 351 7965-500
Fax: +49 351 7965-610
novy@biosaxony.com

Vorstand / Board biosaxony e.V.
Roland Göhde (Vorstandsvorsitzender / Chairman),
Peter-David Casademont, Prof. Dr. Frank Emmrich, Dr. Eberhard Lampeter, Dr. Wilhelm Zörgiebel

biosaxony
Tatzberg 47
01307 Dresden
Germany

www.biosaxony.com
Stand 2013

