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Vorwort

Bioinformatik ist (immer noch) ein relativ junger Studiengang. Viele Schüler
und Studenten wissen nicht, welche beruflichen Wege mit einem abgeschlossenen
Studium der Bioinformatik eingeschlagen werden können. Der Zweck dieses Do-
kumentes ist es, diese Frage (zumindest im Ansatz) zu beantworten. Dazu haben
wir die verschiedenen Berufswege kurz zusammengefasst und einige individuelle
Erfahrungsberichte zusammengetragen.

Im gesamten Dokument sind mögliche Arbeitgeber kursiv hervorgehoben. Zusam-
menfassende Aussagen sind fett gedruckt.

Es ist geplant, das Dokument später um weitere Informationen und Erfahrungs-
brichte zu ergänzen.
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Übersicht

Zuerst einmal kann man die verschiedenen Berufswege in folgende Gruppen
einteilen:

1. mit Abschluss Diplom oder Master in die Industrie

2. mit Promotion in die Industrie

3. mit Promotion in die Forschung (befristete Projektstelle)

4. mit Promotion in die Forschung und Lehre (Dauerstelle Professur)

Natürlich gibt es noch andere mögliche Berufswege, zum Beispiel mit »Abschluss
Bachlor in die Industrie«. Für die vier oben genannten Berufswege konnten wir
konkrete Beispiel sammeln.

Die zusammengetragenen Informationen basieren auf zwei Quellen: Zum einen
durften wir freundlicherweiße eine Zusammenstellung von Prof. Dr. Reinhard Gut-
hke1 verwenden. Zum anderen haben uns einige Jenaer Absolventen folgende
Fragen beantwortet:

• Bis wann hast du in Jena studiert und was hast du danach gemacht?

• Wieso hast du dich für diese Stelle entschieden und was machst du dort?

• Was gibt es bioinformatisches an deiner jetzigen Stelle, was man in Jena
nicht findet?

• Wie schätzt du den Arbeitsmarkt ein; hast du dich oft bewerben müssen?

Je nachdem, ob die Informationen zu einem bestimmten Berufsweg aus der Zu-
sammenfassung von Prof. Guthke, oder aus den persönlichen Erfahrungsberichten
der Absolventen stammen, reicht die Ausführlichkeit von kurzen Stichpunkten
bis hin zu längeren Textpassagen.

1Leiter der Forschungsgruppe Systembiologie/Bioinformatik am Hans-Knöll-Institut in Jena
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1 Ohne Promotion in die Industrie

Zwei Studenten, die mit einem »Master of Science« in Bioinformatik abgeschlossen
haben, arbeiten bei Unternehmen für E-Commerce: Intershop Communications
und DotSource GmbH.

Wiebke hat am Hans-Knöll-Institut (HKI) ihre Diplomarbeit gemacht und ist
dann bei der SIRS-Lab GmbH am Beutenberg (Bioinstrumente-Zentrum), in
der Arbeitsgruppe »Illumina-Microarray-Datenanalyse« angestellt worden. Nach
der Auflösung des SIRS-Lab hat Wiebke dank ihrer bei SIRS-Lab erworbenen
Programmierpraxis in Ilmenau eine Nachfolgeanstellung bekommen.

Ohne eine Promotion wurden also weniger Anstellungen als Bioinfor-
matiker gefunden, sondern eher als Programmierer.

2 Promoviert in die Industrie

Für Studenten mit Promotion, die in die Industrie gegangen sind, gibt es mehrere
Beispiele:

• Dissertation 2004/2005, danach Arbeit bei Intershop Jena als Programmie-
rer

• Diplomarbeit und Promotion in der Gruppe Systembiologie /Bioinformatik
(SBI) am HKI (2010), bis jetzt (2015) bei BioControl Jena GmbH

• Promotion 2014, seitdem Arbeit bei der Otto Group in Hamburg

• Promotion 2013 in der SBI bis 03–2015, danach als PostDoc in der For-
schungsgruppe SBI angestellt und seitdem bei der Roche Diagnostics GmbH
in Penzberg
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Steffen Ich habe an der Uni Jena folgende Abschlüsse gemacht: Bioinformatik
Diplom (2009) und Promotion (2013). Seit März 2015 arbeite ich als Bioinformati-
ker bei Roche in Penzberg im Bereich »RealTime ready qPCR Assay Produktion«.
Ich hab eine befristete Stelle auf zwei Jahre, danach besteht die Möglichkeit auf
Entfristung. Meine Arbeit ist also eher praktischer Natur und im Bereich eines
Produktionsbetriebes.

Rückblickend würde ich anderen Studenten empfehlen sich frühzeitig (schon
während des Studiums) zu überlegen was man später machen möchte (z. B.
Forschung oder eher Wirtschaft) und daraufhin zu schauen wo man das machen
kann, welche Stellen dort ausgeschrieben sind, und was man dafür braucht.
Dementsprechend ist es gut das Studium danach auszurichten und zu versuchen
sinnvolle Sachen zu lernen. Zum Arbeitsmarkt ist zu sagen, dass man wenn man
örtlich flexibel ist als Bioinformatiker auch eine Stelle findet (sowohl mit als auch
ohne Promotion). Ich habe nach der Promotion 12 Bewerbungen geschrieben (nur
in Deutschland). Zu 7 Stellen wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen,
bei 3 Stellen bekam ich eine Zusage. Ich glaube das ist ein ganz guter Schnitt
wenn man das mit anderen Berufszweigen vergleicht.

3 Promoviert in der Forschung

Michael H. Diplomarbeit in der SBI, Promotion 2010 in der SBI, seitdem am
Klinik für Neurologie und Steinbeis Transferzentrum für Proteomanalyse der Uni
Rostock (befristet, danach derzeit noch offen)

Sandro L. Promotion 2011, PostDoc bei ISCC, Universität-Klinikum Jena

Johannes W. Promotion 2011, PostDoc an Uni Rostock beendet, Förderanträge
an DFG und Graduiertenkolleg (Frühjahr 2015)

Sebastian M. Promotion 2012, PostDoc bei Department of Plant Sciences,
University of Cambridge

4



Jörg L. Promotion 2012, PostDoc in SBI

Michael W. Promotion 2013, PostDoc bei Fungal Septmics am HKI

Fabian H. Promotion 2013, PostDoc bei Deutsches GeoForschungsZentrum
GFZ, Potsdam

Sebastian V. Promotion 2014, PostDoc in SBI und an der FSU

Robert 2011 habe ich nach fünfeinhalb Jahren Studium mein Diplom in Bio-
informatik gemacht. Anschließend war ich am Hans-Knöll-Institut Doktorand.
Während dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, internationale Konferenzen zu
besuchen und im Ausland als Gastwissenschaftler zu arbeiten.

Im Januar 2015 wurde mir der Doktortitel verliehen und Mitte Februar trat
ich meine neue Stelle in Haifa, Israel, an. Bei meiner Stelle handelt es sich
um Krebsforschung an Spalax, einem unterirdisch lebendem Nagetier, welche
für seine Krebsresistenz bekannt ist. Methodisch liegt das Hauptaugenmerk
auf »gene assembly«, der Identifikation von differenziell exprimierten Genen
und der anschließenden biologischen Interpretation. Da an der Universität hier
die Bioinformatik noch nicht gut ausgebaut ist, soll meine Arbeit auch helfen,
bioinformatische Gruppen zu etablieren. Da es sehr schwierig ist, ein Arbeitsvisum
für Israel zu bekommen, habe ich hier ein Studentenvisum mit Stipendium für
zwei Jahre und Option auf Verlängerung. Das heißt, dass ich keinen offiziellen
Arbeitsvertrag mit festen Arbeits- und Urlaubszeiten habe. Das Gute daran ist,
das ich mir meine Arbeitszeiten selber einteilen kann, jedoch führt das auch zu
Problemen beim Arbeitsrecht und Versicherungen. Wie bei fast allen Stellen in
der Forschung bringt die befristete Stelle einige Freiheiten und Unsicherheiten
mit sich. Ich denke es ist wichtig, die »Jobsicherheit« der Wirtschaft und Freiheit
der Universitäten abzuwägen, wenn man sich nach dem Abschluss bewirbt.

Ich habe mich entschlossen, ins Ausland zu gehen, da ich die Gelegenheit wahr-
nehmen wollte, neue Erfahrungen in fremden Umgebungen zu fassen. Da ich
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hier auch Arbeite, bin ich nicht nur Gast, sondern eben auch (in gewisser Weise)
Teil der Gesellschaft, weshalb ich mehr von der Kultur lerne, als wäre ich »nur«
Tourist oder Reisender. Eine Schwierigkeit bei der Arbeitssuche für mich war,
dass es kaum zentrale Seiten gab, an denen man sich über bioinformatische Stellen
informieren kann. Oft musste ich mich durch endlose Angebote für Biologen oder
Systemadministratoren klicken, bevor ich eine Stelle für Bioinformatiker gefunden
hatte. Dennoch erkennen immer mehr Firmen und Institute die Wichtigkeit soli-
der Bioinformatik, weshalb das Jobangebot im Allgemeinen zunimmt. Allerdings
setzen viele Stellen immer noch eine hohe Mobilität voraus.

Johannes Ich habe im März 2012 meinen Abschluss als Diplom Bioinformatiker
gemacht und bin sei 2012 PhD Student in Computational Biology und bin dort
über das PhD Stipendium der International Max Planck Research School for
Computational Biology and Scientific Computing (IMPRS-CBSC) beschäftigt.

Nach meiner Diplomarbeit in der Gruppe von Martin Vingron (Max Planck
Institut für Molekulare Genetik) habe ich mich auf eine Doktorandenstelle bei
Ho-Ryun Chung beworben. Ich interessiere mich für epigenetische Regulation
der Transkription in der Differenzierung von Zellen. Dazu führe ich statisti-
sche Analysen auf Ergebnisse von Hochdurchsatzverfahren (ChIP-seq, RNA-seq)
durch.

Rückblickend würde ich anderen Studenten empfehlen keine Scheu vor Kontakt-
aufnahmen auf Meetings und/oder per E-Mail (Vitamin B!) zu haben. Auslands-
aufenthalte mit Praktikum oder Hilfswissenschaftlerstelle bringen Erfahrung und
sind gern gesehen. Auch gut ist neben dem Studium als Hilfswissenschaftler
Praxiserfahrung sammeln (Ich habe selbst bei Sebastian Böcker gearbeitet).

Was es an meiner jetzigen Stelle bioinformatisches gibt, das man vielleicht in
Jena nicht findet sind eine optimale Infrastruktur für die Durchführung von
Hochdurchsatzverfahren und viele Institute mit Fokus auf Bioinformatik und
System Biologie.

Im Moment bietet der Arbeitsmarkt viele verschiedene Einstiegschancen für
Bioinformatiker: Es gibt zig organisierte Doktorandenprogramme (z. B. IMPRS)
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für die akademische Klassifikation mit sehr relevanten Themen. Im industriellen
Bereich ist der Einstieg ohne Doktor schwieriger, aber möglich. Speziell innovative
Startups suchen intelligente Köpfe, wobei »Global Player« (Bayer, Novartis, . . . )
lieber promovierte Bioinformatiker nehmen. Jedoch sind Bioinformatiker nicht
auf die Biotechnologie- oder Pharma-Branche beschränkt. Große Datenmengen
werden mittlerweile in vielen Bereichen erstellt und Bioinformatiker übernehmen
»Data Handling« und Analyse mittels statistischen Modellen.

Nach Studienabschluss habe ich mich bei verschiedenen Unternehmen (Alacris,
StatConsult, RKI, . . . ) und akademischen Einrichtungen (MDC, MPI, . . . ) in
Berlin und Umgebung beworben. Ich wurde zu mehreren interessanten Interviews
eingeladen, in denen mir auffiel, dass Bioinformatiker sehr gefragt sind. Essentielle
Fähigkeiten sind Kommunikationsfähigkeit (Englisch!), statistisches Verständnis
(Big Data!) und Programmierverständnis (Assessment Programmieraufgaben in
Python, Perl oder Java!). Nach Zusagen für mehrere Stellen habe ich mich für die
Doktorandenstelle entschieden, da dies meine Qualifikation verbessert und mir in
diesem Moment als richtiger Weg erschien. Das habe ich nicht bereut, denn das
Arbeitsklima ist gut und die Aufgaben fordern mich.

Nach der Promotion bieten sich viele Möglichkeiten international in die Industrie
einzusteigen (Datenanalyse, Consulting, R&D). Natürlich gibt es auch die Mög-
lichkeit als PostDoc mehrere Jahre weiter Erfahrungen in der freien Forschung zu
sammeln. Meiner Meinung nach sollte man darauf achten, nach der Promotion
in einen anderen Bereich zu gehen um zu zeigen, dass man anpassungs- und
begeisterungsfähig ist. Es gibt so viele interessante Bereiche für die Bioinformatik,
wie z. B. Personalisierte Medizin, Krebsforschung und »Crop Science«!

Fabian An der Uni Jena habe ich mein Diplom in Bioinformatik gemacht
und danach einen Dr. rer. nat. Seit 2012 arbeite ich als PostDoc am Geofor-
schungszentrum in der Sektion Geomikrobiologie und mache dort hauptsächlich
Metagenomstudien: NGS Datenanalyse aber auch Modellierung. Dort haben
ich eine befristete Haushaltsstelle, welche aber evtl. im Rahmen von aktuellen
Haushaltskürzungen demnächst gestrichen und nicht erneut besetzt werden kann
oder, am andere extremen Ende, ist theoretisch auch eine Entfristung möglich.
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Eine Verlängerung über selbst eingeworbene Drittmittel ist jederzeit möglich.
Letztendlich gibt es hier keine verlässlichen Prognosen.

Meiner Meinung nach eignet sich Bioinformatik derzeit nicht um (a) reich zu wer-
den und (b) eine feste Stelle zu bekommen. Wem wichtig ist, dass er selbstständig
arbeiten darf, sich lange intensiv mit einzelnen Themen beschäftigen möchte, Frei-
heiten für eigene Lösungsansätze umsetzen möchte, ständig neue Themengebiete
bearbeiten möchte etc. – der ist in der Bioinformatik gut aufgehoben.

Die Bioinformatikausbildung in Jena bräuchte mehr Statistik. Ansonsten ist
Jena ein starkes Zentrum für Bioinformatik mit vielen Professuren, welche viele
Themen abdecken. Das findet man kaum noch einmal in Deutschland. Ich musste
mich für eine befristete Stelle ca. 10 Mal bewerben. Im öffentlichen Bereich
gibt es derzeit kaum feste Stellen und die meisten Unis haben mittlerweile ihre
Bioinformatikprofessuren besetzt, so dass man da bis zum Ausscheiden eines
Professors warten müsste. In meinem Umfeld werden die meisten Stellen über
Hörensagen vergeben. Ich habe mich auch in der Industrie beworben. Dort sind
die Stellen relativ rar gesät. Große Konzerne wie Bayer oder BASF haben nur
eine Handvoll Bioinformatiker und kaufen sich Expertise lieber extern ein. Die
Anstellung in »der Industrie« scheiterte an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen
(geringer als Öffentlicher Dienst) und plötzlichen Umstrukturierungen innerhalb
eines Konzerns. Die dt. Biotechindustrie ist wegen der aktuellen Gesetzgebung
und der öffentlichen Meinung zum Thema Gentechnik zu großen Teilen in die
USA ausgewandert bzw. gerade in diesem Prozess. Es gibt viele Nischen, wo man
sich selbstständig machen könnte. Aber genauso schnell wie die Biotechnologie
sich bewegt, müsste man sich auch als Bioinformatikfirma bewegen. Es ist auch
schwierig einen Service für Datenanalyse als Firma anzubieten. Jedes Experiment
ist anders und je nach Datenlage werden andere Tools und Methoden benötigt.
Es gibt kaum Felder, die Standardanalysen ermöglichen. Diese werden dann
meistens auch schon von anderen Firmen angeboten, d. h. Software für Biologen
oder z. B. gleich die Sequenzierfirma.

Ich vermute, dass Bioinformatiker aber auch sehr gute Chancen außerhalb der
reinen Bioinformatik haben. Da bieten sich z. B. andere IT-Zweige an oder
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Koordinierungsstellen, wo man seine naturwissenschaftliche Erfahrung und seinen
interdisziplinären Hintergrund einbringen kann.

Also: viele Risiken und viele Chancen.

4 Promoviert in der Lehre

Prof. Christoph Kaleta Diplomarbeit 2008 in der SBI, Promotion 2010 an der
FSU bei Stefan Schuster, Junior-Prof. 2011–2014, seit 2014 Professur an der
Universität Kiel

Prof. Dr.-Ing. Ralf Berkholz Dipl. Ing. in Merseburg (kein Bioinformatiker,
sondern Verfahrenstechniker!), 1994–1996 PostDoc bei mir2, ab 1996–2001 Ge-
schäftsführer der BioControl Jena GmbH, Promotion (bei mir2) an der TU
Dresden, seit 2001 bis heute Prof. Bio-/Umweltverfahrenstechnik an der Fach-
hochschule (EAH) Jena

Prof. Dr.-Ing. Michael Pfaff Dipl.-Ing. in Ilmenau (kein Bioinformatiker, son-
dern Systemtechniker/Reglungstechniker), 1991 Promotion an der TU Ilmenau
mit meiner2 Ko-Betreuung, Ausland (UK), 1994–1997 bei mir2 PostDoc, 1997–
2001 Mitarbeiter bei BioControl Jena GmbH, 2001–2012 Geschäftsführer der
BioControl Jena GmbH, seit 2012 Prof. für Bioprozess-MSR-Technik

Prof. Christian Hummert Diplom-Informatiker 2005 Uni Ulm, Doktoranden-
stelle Bioinformatik bei mir2 in SBI 2005–2009; Promotion 2014; 2009–2014
Stelle als Informatiker an einer Thüringer Landesbehörde; seit 2015 Professur für
IT-Sicherheit/Digitale Forensik an der Hochschule Mittweida

Resumée: eher selten. An Uni 1 Mal; an Fachhochschule zwar 3 Mal,
aber an Fachhochschulen werden Ingenieure bevorzugt berufen.

2Prof. Dr. Reinhard Guthke

9



10


	1 Ohne Promotion in die Industrie
	2 Promoviert in die Industrie
	3 Promoviert in der Forschung
	4 Promoviert in der Lehre

