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MEDIENKOOPERATION
www.LISAvienna.at

LISAvienna ist die gemeinsame Life-Science-Plattform von  austria wirtschaftsservice und Wirtschaftsagentur Wien
 im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Stadt Wien.

Die Bio Europe Spring (BES) war von 25. bis 27. März zum 
ersten Mal in Wien zu Gast. Die Wiener Life-Sciences-Platt-
form LISAvienna fungierte als Gastgeber und lokaler Part-

ner des Veranstalters EBD Group, über dessen Partnering-System 
schon vorab mehr als 15.400 Vieraugengespräche vereinbart 
wurden. Rund 2.500 Teilnehmer von rund 1.500 Firmen kamen 
aus diesem Anlass nach Wien, Vertreter großer Player aus dem 
Pharmabereich waren ebenso involviert wie Startups aus allen 
Sparten der Bio- und Medizintechnik. Damit übertraf die Veran-
staltung alle Erwartungen und gilt als die erfolgreichste in ihrer 
13-jährigen Geschichte. 80 Unternehmen, Forschungseinrichtun-
gen und weitere Organisationen waren auf der BES vertreten. 
Der Großteil nutzte den LISA-Gemeinschaftsstand. Die strategi-
sche Bedeutung der Veranstaltung war Anlass für eine Förde-
rung durch die Wirtschaftsagentur Wien und wurde auch bei 

der Eröffnung durch Bundesministerin Schramböck und Stadt-
rat Hanke angesprochen. 

In einem attraktiv gestalteten Vortragsprogramm mit zahlrei-
chen Podiumsdiskussionen wurden parallel zu den Partne ring-
Gesprächen aufschlussreiche Blicke auf aktuelle Entwicklungen 
der Branche geworfen. LISAvienna-Geschäftsführer Johannes 
Sarx war unter den Teilnehmern einer Diskussionsrunde zu 
neuen Modellen von Partnerschaft und Investment. Dabei kamen 
unter anderem die kulturellen Differenzen zwischen einer von 
Neugierde getriebenen Grundlagenforschung und den auf Pro-
duktentwicklungen abzielenden Aktivitäten von Unternehmen 
zur Sprache. „Es ist schwierig, aus einem Wissenschaftler einen 
Unternehmer zu machen“, meinte Sarx. Für die Translation ver-
wertbarer Ergebnisse brauche es aber ein Team aus so unter-
schiedlichen Bereichen wie Forschung, präklinischer Ent-

Bio Europe Spring in Wien                                                                                        

Die Life-Sciences-Branche zu Gast in Wien
Nach zwei erfolgreichen Austragungen der herbstlichen Bio Europe kam von 25. bis 27. März erstmals auch  
die Frühlingsedition Bio Europe Spring nach Wien. Wir haben einige Stimmen zum Event eingeholt.

                                                                            

LISAvienna war 
lokaler Partner 
und Gastgeber 
der Bio Europe 
Spring 2019.
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wicklung und Finanzierung. Die Runde arbeitete heraus, 
dass zwischen „Open Innovation“-Konzepten in der Generierung 
neuer Ideen und der Validierung von Forschungsergebnissen 
nach Industriestandards zu unterscheiden sei. Für letztere Auf-
gabe gebe es in Europa einige erfolgreiche Modelle, die Entwick-
lungsprojekte zwar fokussiert vorantreiben, aber dennoch die 
Kreativität des Forschungsumfelds erhalten.

Stimmen von Teilnehmern

Ablevia war eines der österreichischen Startup-Unternehmen, 
die die Gelegenheit nutzten, ihr Geschäftsmodell im Rahmen einer 
Präsentation auf der Bio Europe Spring vorzustellen. „Die durch 
LISA vermittelte Bewerbung für einen ‚Startup Spotlight‘-Auftritt 
war eine wirklich tolle Sache“, sagt dazu Firmengründer Oskar 
Smrzka: „Die Reaktionen waren durchwegs interessant. Wir 
wurden von sehr verschiedenen Organisationen angesprochen, 
unter denen Investoren, Business Developer, technische Dienst-
leister, Technologie-Scouts und große Pharma- und Biotechfirmen 
waren.“ Das vor rund einem Jahr gegründete Wiener Unterneh-
men hat sich auf die selektive Entfernung von Antikörpern spezia-
lisiert, die Arzneimittelwirkstoffe blockieren, und ist nun auf der 
Suche nach Kooperationspartnern, die genau für dieses Problem 
eine Lösung suchen. Seine Zielgruppe konnte Smrzka nicht nur 

durch seine Präsentation, sondern auch über das Partnering-Sys-
tem der EBD Group erreichen: „Damit konnten wir mit einem 
Schlag eine hohe Reichweite zu selektierten potenziellen Partnern 
erzielen.“ Mehr als 100 Organisationen haben umgekehrt auch 
bei Ablevia um ein One-to-one-Meeting angefragt: „Davon waren 
mehr als 25 Prozent der Anfragen für uns interessant“, so Smrzka.

Für Thomas Moser, Geschäftsführer von Aelian Biotechnology 
ist auch der LISA-Gemeinschaftsstand ein beliebter Treffpunkt, 
um sich mit den österreichischen „Biotechs“ auszutauschen, die 
man sonst nicht so häufig trifft. In den Partnering-Meetings hat 
er sich vor allem mit Vertretern von größeren Pharmaunterneh-
men und Technologie-Anbietern getroffen. „Ein wesentlicher 
Bereich unseres Geschäftsmodells beruht auf Auftragsforschung 
und Kooperationen im Bereich ‚Next Generation CRISPR Scree-
ning‘. So sind diese Konferenzen immer auch eine gute Gelegen-
heit, uns mit internationalen Partnern über die neuesten Ent-
wicklungen auszutauschen und direktes Feedback des Markts 
zu unserem Technologieangebot einzuholen“, sagt Moser. High-
lights für Aelian waren der Pitch in der „Startup Spotlight Ses-
sion“ sowie einige sehr konkrete Gespräche mit interessierten 
Pharmaunternehmen, mit denen man nun hofft, mittelfristig 
größere Kooperationsprojekte abzuschließen.

Das Wiener Unternehmen Haplogen hat mithilfe einer pro-
prietären Technologie zur Herstellung haploider Zellen ein 
interessantes Target zur Bekämpfung viraler Infektionen ent-
deckt. Vergangenen August konnte man dazu eine mehrjährige 
Entwicklungspartnerschaft mit Bayer schließen: „Wir arbeiten 
intensiv an Behandlungsoptionen im Bereich von Atemwegs-
erkrankungen wie Chronische obstruktive Lungenerkrankun-
gen (COPD) und hoffen, noch dieses Jahr einen ersten präklini-
schen Meilenstein zu erreichen“, erzählt CEO Georg Casari. An 
der Bio Europe Spring hat Haplogen vor allem mit dem Ziel teil-
genommen, mitzubekommen, was sich in der Branche tut, und 
bestehende Kontakte zu pflegen. Casari schätzt dabei sowohl das 
organisierte Partnering als auch die informellen Gespräche am 
österreichischen Gemeinschaftsstand: „Das Partnering-Tool ist 
perfekt, wenn man eine konkrete Mission hat. Der Stand und 
die Veranstaltungen liefern neue, interessante und unerwartete 
Kontakte.“ Konkrete Ziele hat man rund um die Zukunft des Cam-
pus Vienna Biocenter verfolgt: „Die Branche braucht hier neue 
Laborflächen, um weiter so dynamisch wachsen zu können. Auf 
der BES konnten wir uns mit Kennern der Szene und anderen 
Inkubatoren oder Biotechnologiestandorten austauschen und 
Informationen sammeln“, so Casari. Aktuell läuft jedenfalls der 
Umbau des ehemaligen IMP-Gebäudes am Vienna Biocenter auf 
Hochtouren. Mit Jahresende werden hier unter anderem flexibel 
anmietbare Startup Labs zur Verfügung stehen. Die Wirtschafts-
agentur Wien nimmt ab Mai Bewerbungen entgegen. Über das 
BI-Innovation-Prize-Programm unterstützt Boehringer Ingel-
heim außerdem ausgewählte Startups durch Übernahme der 
Mietkosten für bis zu zwölf Monate. Bi
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Der LISA-Gemeinschaftsstand war den ganzen Tag über  
Anlaufstelle und Drehscheibe der Event-Besucher. 

Im Rahmen der Welcome Reception wurden die Teilnehmer  
in den Festsaal des Wiener Rathauses geladen.

Im Rahmen 
der Closing 
Reception gab 
LISAvienna-Ge-
schäftsführer 
Johannes Sarx 
(rechts) die 
Staffel an die 
Veranstalter der 
nächsten Bio 
Europe Spring in 
Paris weiter.

Das Team der 
LISAvienna 
nach getaner 
Arbeit


