Forschung & Innovation

„Roche bietet mir die Chance, von
Anfang an spannende Aufgaben zu
übernehmen und in verschiedenen
Bereichen wertvolle Erfahrungen zu
sammeln. Diese gibt mir für meine
Entwicklung starken Antrieb.“

Lebensrettende
MaSSnahmen

Roche, Deutschland

Ingenieure und Forscher in der Medizintechnik
arbeiten für das Wohlbefinden der Menschen

Setzen Sie Zeichen. Für ein besseres Leben.
Starten Sie als Ingenieur/in
bei Roche.
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Als innovations- und technologieorientiertes
Unternehmen bieten wir Ingenieurinnen und
Ingenieuren eine außergewöhnliche Vielfalt
an spannenden Aufgaben.
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Zusammenarbeit, offene Diskussionen und gegenseitiger Respekt treiben uns zu neuen Höchstleistungen
an, dies zeigen auch die bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolge der Vergangenheit. Um weiter
innovative Healthcare-Lösungen zu entwickeln,
haben wir ambitionierte Pläne, kontinuierlich zu lernen
und zu wachsen – und suchen Menschen, die sich
die gleichen Ziele gesetzt haben.
Roche Diagnostics gehört mit seinen deutschen
Standorten Mannheim und Penzberg zu den bedeutendsten Länderorganisationen innerhalb des Konzerns.
Als Nummer eins im globalen In-vitro-Diagnostikmarkt
bieten wir Wissenschaftlern, klinischen Laboren, Ärzten
und Patienten ein breit gefächertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Es reicht von Werkzeugen
für die Forschung über integrierte Laborkonzepte bis
hin zu benutzerfreundlichen Hightech-Geräten für den
Endverbraucher. Mit dem Ziel, die Lebensqualität der
Menschen zu verbessern, gehen wir mit über 12.000
Mitarbeitenden in Deutschland neue Wege und
schaffen umfassende Lösungen für die Gesundheit.
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Im Jahr 2013 konnten die 200 führenden Medizintechnikunternehmen weltweit insgesamt rund 364 Milliarden US-Dollar umsetzen. /// Sie gaben dabei insgesamt rund
22,9 Milliarden US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus. /// Die In-vitro-Diagnostik war – gemessen an den Marktanteilen – mit 13 Prozent des weltweiten Medizintechnikumsatzes im Jahr 2013 das stärkste Segment der globalen Medizintechnikindustrie. /// Ingenieure mit zwei bis fünf Jahren Berufserfahrung
verdienen in Deutschland in der Medizintechnik durchschnittlich rund 60.000 Euro im Jahr. Mit einer Berufserfahrung von fünf bis zehn Jahren steigt das Jahresgehalt
auf 64.000 Euro. (Quelle: Statista)

Tragen Sie bei uns dazu bei, Innovationen
für die Gesundheit zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten – und verwirklichen
Sie dabei Ihre persönlichen Vorstellungen
von Beruf und Karriere.

Der Erfolg von Roche beruht auf Innovationskraft,
Neugier und Vielfalt – und das mit über 82.000 Experten
in 150 Ländern. Indem wir konventionelles Denken
hinterfragen und uns neuen Herausforderungen stellen,
sind wir eines der weltweit führenden forschungsorientierten Healthcare-Unternehmen geworden – und der
ideale Platz, um eine erfolgreiche Karriere zu starten.

Verschaffen Sie sich einen
persönlichen Eindruck mit
unseren Videos!

Um mehr über Ihre Karrieremöglichkeiten bei Roche
zu erfahren, besuchen Sie uns unter:
http://careers.roche.com
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Ingenieure bei Roche
entwickeln, produzieren
und vermarkten
Innovationen

Rund 14.000 Mitarbeitende sind für das
Gesundheitsunternehmen
Roche
in
Deutschland tätig. Darunter 1.000 Ingenieure verschiedenster Fachrichtungen, die
in den Bereichen Entwicklung, technischer
Vertrieb, Konstruktion, Fertigungstechnik,
Prozessoptimierung, Betriebstechnik, Wartung und Instandhaltung arbeiten – einer
davon ist Thomas Jasiulek (Foto). Erste Berührungspunkte mit Roche hatte er schon
während seines Maschinenbaustudiums
als Ferienjobber, auch seine Diplomarbeit
hat er in Zusammenarbeit mit Roche geschrieben. Heute ist Jasiulek Projektleiter in
der Abteilung Project Management Office
. Zu seinen vielseitigen Aufgaben gehört
unter anderem die Koordination von Anlagen- und Gebäudeprojekten, dabei muss
er vor allem auf eine kostenbewusste, aufgaben- sowie ergebnisorientierte Umsetzung achten. Außerdem ist der 30-Jährige
für die Überwachung, Dokumentation und
Präsentation der Projekte zuständig, immer
in Kontakt mit verschiedenen Einheiten
und Organisationen. Der Schlüssel zum
Erfolg ist hierbei »ehrgeizig zu sein, an den
Themen dran zu bleiben sowie das Team
zu motivieren und Spaß zu vermitteln«, so
der Ingenieur. Besonders die vielfältigen
und abwechslungsreichen Aufgaben reizen
Jasiulek. Er schätzt aber auch die Möglichkeit, durch interne Wechsel die vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten für Ingenieure bei
Roche kennenzulernen – auch Aufgaben
an anderen Standorten können mittels Projektarbeiten dazu gehören. Nicht zuletzt ist
das forschungsorientierte Unternehmen
mit Hauptsitz in Basel »ein Arbeitgeber, bei
dem Entwicklung gefördert wird, zum Beispiel durch interne Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten«, fügt Jasiulek hinzu.
Bei sehr guten Leistungen besteht zusätzlich
die Möglichkeit, in ein Förderprogramm
aufgenommen zu werden. Informationen
unter www.ingenieure-bei-roche.de n
ei
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Denn beide Seiten können voneinander lernen, wenn sie erst einmal verstanden haben,
wie und durch welche Kriterien die Arbeit des anderen geprägt ist. Vor diesem Hintergrund bietet die Medizintechnik eine gute Möglichkeit technisches und medizinisches
Interesse zu verbinden. Nicole Todtenberg, Doktorandin am IHP – Leibniz-Institut für
innovative Mikroelektronik, betont, dass man im Rahmen der Forschungsprojekte
enorm viel lernt, was nichts mit der eigentlichen Arbeit zu tun hat, zum Beispiel welche
Parameter erforderlich und welche Abläufe einzuhalten sind, um ein kleines Blutbild zu
erheben oder wie Algen kultiviert werden. »Und erst mit diesem Wissen ist es dann möglich, die passenden technischen Konzepte zu erarbeiten«, fügt die 30-Jährige hinzu. Im
Moment arbeitet die Informations- und Medientechnikabsolventin an der Entwicklung
eines Prototyps einer Sensorkapsel, die zur Überwachung der Wachstumsprozesse einer
Algenkultur in einem Photobioreaktor genutzt werden soll, die Algen werden zur Herstellung von Pharmazeutika genutzt. Dahinter steht die Vision, dass eine kleinere Variante der Kapsel eventuell in den menschlichen Körper eingesetzt werden könnte. Um
dies zu verwirklichen, müssen die Forscher aber noch einen weiten Weg gehen.
Todtenbergs Aufgabe konzentriert sich bei den Forschungsprojekten auf Softwareentwicklung und System-Design. Folglich verbringt sie einige Tage der Woche mit der
Programmierung von eingebetteten Systemen, wie zum Beispiel dem mobilen Labor,
einem autonomen Gerät zur Erstellung des kleinen Blutbildes. Aber auch das Lesen und
Schreiben wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Messtätigkeiten gehören zum Arbeitsalltag der Wissenschaftlerin. Langeweile kennt die 30-Jährige bei ihrer Arbeit nicht,
denn »mit jedem neuen Projekt erschließt sich eine völlig neue Welt«. Besonders dieser
Aspekt, aber auch die Möglichkeit an internationalen Konferenzen teilzunehmen und
mit europäischen Partnern im Team zu arbeiten, machen die wissenschaftliche Tätigkeit
in der Medizintechnik so attraktiv.
Allerdings sollte man sich auch bewusst sein, dass man aktuelle Herausforderungen gedanklich nie komplett abschließt: »Ob ich im Auto sitze, unter der Dusche stehe oder
gerade am Frühstückstisch sitze – ich ertappe mich doch häufig dabei, wie ich unbewusst darüber nachdenke, wie man bestimmte Sachverhalte lösen beziehungsweise
umsetzen könnte«, warnt die Doktorandin. Gerade an Herausforderungen, die sich
meistens auf ein winziges Detail beziehen, knobelt man teilweise Wochen. Somit sollten
Beharrlichkeit und Geduld zu den Kompetenzen der Anwärter zählen. Ziel der Forscher
ist es selbstverständlich, ihre Projekte bis zur tatsächlichen Nutzung zu bringen. Hierbei müssen jedoch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Technische Geräte, die in
irgendeiner Form im medizinischen Kontext eingesetzt werden sollen, müssen vorher
zertifiziert werden. Diese Prozesse sind extrem langwierig und schwer zu durchschauen, so die 30-Jährige. »Besonders spannend sind dann aber die Momente, wenn man ein
System das erste Mal im eigentlichen Kontext erprobt und nicht nur im Labor«, betont
Todtenberg.
Die Medizintechnik bietet nicht nur abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
sowie ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld, sondern auch die Möglichkeit sich aktiv für
die Gesundheit einzusetzen und »mit technischer Meisterleistung zum Wohlbefinden
der Menschen beizutragen«, fasst Juliana Vaz Nürnberger von der Xenios AG zusammen.
Auch für Nicole Todtenberg ist das Beeindruckende an ihrer Arbeit, dass »man innovative Ideen realisieren kann, die das Potenzial besitzen, mit Wissenschaft aktuelle Probleme zu lösen«. n
ei
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zunehmendem Wohlstand in den Entwicklungsländern, zunehmend älter werdender
Weltbevölkerung und zunehmender Entwicklung der Technik kann man nur ein starkes Wachstum des Marktes für medizinische Produkte erwarten.« Christian Renner,
Programmdirektor und Ansprechpartner für Medizintechnik in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), sieht die Entwicklung ähnlich positiv und beschreibt die
Medizintechnik als starken und kontinuierlich überproportional wachsenden Sektor.
Außerdem bescheinigt er der Branche Innovationsstärke und Dynamik. Schließlich werden in kurzen Abständen immer wieder neue Produkte auf den Markt gebracht – sowohl
im industriellen als auch im Forschungsbereich. Die Forschungsprojekte, die die DFG
im Bereich der Medizintechnik unterstützt, können in wenigen Jahren von der Idee so
weit vorangetrieben werden, dass man sie kommerziell aufgreifen und umsetzen kann.
Die Fragestellungen und Ideen kommen entweder von Ingenieuren, die sich für die medizinischen Fragen und Komponenten einen Mediziner mit ins Boot holen oder eben
umgekehrt. »Die wirklich guten Sachen entstehen, wenn Mediziner und Ingenieure gemeinsam eine längere Zeit zusammenarbeiten und sich gemeinsam überlegen, welche
Fragestellungen man auf welche Weise angehen kann«, ist der 44-Jährige überzeugt.

