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BioRN is the science and industry  cluster 
of the Rhine-Main-Neckar region 
around Heidelberg, one of Germany’s 
strongest biotech hubs. It is a non-
profit network fostering health inno-
vations and serving its members by 
creating a rich translational ecosystem 
as well as promoting, representing and 
connecting the regional innovation 
 stakeholders.

BioRN has about 100+ institutional 
members, including the top academic and 
research institutions, 8 global pharma-
ceutical companies, a large range of 
small and medium-sized enterprises 
bolstering the life science ecosystem as 
well as local government organizations 
and interest groups.

Jointly BioRN will develop the region 
into a world-leading life science cluster 
attracting international investments and 
top global talent.

BioRN Life Science Cluster Rhine-Neckar

Fields of action
• Life Science
• Biotechnology
• (Bio)pharma
• Medtech
• Academic Research Translation

Initiatives & Services 
BioRN establishes initiatives to bridge the regional innovation stake-
holders and to nurture and extend connections to other members and 
regions of innovation worldwide (regular networking events, thema-
tic workshops, speaker’s brokerage for (inter)national life science con-
ferences, access to an international network, etc.).

By leveraging the unique combination of global pharma and 
 leading academic institutions amongst its members, BioRN drives a 
range of translational initiatives:
• Matchmaking service: tailored technology  scouting activities 

between industry and academia;
• BioLabs Heidelberg: An integrated co-working lab and life- 

sciences start-up incubator;
• Evotec Rhine-Main-Neckar Bridge: A preclinical investment 

program  powered by Evotec’s expertise to identify and 
 advance early academic drug discovery projects

Memberships
• Bio Deutschland e.V.
• Arbeitskreis der BioRegionen
• Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg
• Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.
• Go-cluster Programm
• Health Axis Europe (www.health-axis.eu)
• Council of European BioRegions (CEBR)

 Address 
Im Neuenheimer Feld 582
69120 Heidelberg

Telephone
+49 6221-4305-111

E-Mail
info@biorn.org

Social Media
Twitter: @BioRNCluster
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
biorn-cluster-management-gmbh/

Web-Adresse
www.biorn.org

Year of foundation/
Number of employees 
1998/7

Julia Schaft, Managing Director

Cluster und Wirtschaftsförderer

Die Region Berlin-Brandenburg ist inter-
national einer der führenden Standorte in 
Life Sciences, Gesundheitswirtschaft und 
Gesundheitsversorgung. Die Stärke der 
Region liegt vor allem in der einzigartigen 
Forschungs- und Kliniklandschaft sowie 
in der engen Vernetzung zwischen den 
 Akteuren aus Forschung, Klinik, Verbän-
den und Industrie. Die zahlreichen Tech-
nologieparks und Netzwerke, insbesondere 
der Biotechnologie und Medizintechnik, 
bilden eine hervorragende Infrastruktur für 
die Überführung neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse in innovative Produkte. 
Die Hauptstadtregion bietet Patienten 
 aller Altersgruppen und aus der ganzen 
Welt eine leistungsfähige und gut vernetz-
te medizinische Versorgung und Rehabili-
tation auf höchstem Niveau.

Cluster Gesundheitswirtschaft 
Berlin-Brandenburg – HealthCapital 

  Tätigkeitsfeld
Das Clustermanagement HealthCapital liegt bei der Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH und der Wirtschaftsförderung 
Berlin Brandenburg (WFBB). Es bringt die Vernetzung und den 
Technologietransfer in der Region voran und unterstützt  nationale 
und internationale Unternehmen, die sich in der Hauptstadt region 
ansiedeln wollen. 

 Partner  
Zu den Akteuren im Cluster HealthCapital gehören u.a.: mehr als 
130 Kliniken, darunter Europas größte Uniklinik – die Charité –, 
mehr als 620 Unternehmen aus Biotechnologie, Pharma und 
 Medizintechnik, über 30 große Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen, darunter Institute der Helmholtz-, Max-Planck-, Leibniz- und 
Fraunhofer Gesellschaft, sowie neun Technologieparks.  

 Produkte/Dienstleistungen  
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte u.a. in Diagnostik, 
Wirkstoffentwicklung, Bildgebung, Bioinformatik, Digital Health, 
Personalisierte Medizin.

 Alleinstellungsmerkmale   
Eine der dichtesten Forschungs- und Kliniklandschaften in Europa 
mit weltweit renommierten Einrichtungen und Europas größter 
Universitätsklinik. Kurze Wege zu Entscheidern: In der Hauptstadt 
haben alle wichtigen Verbände aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesundheit ihren Sitz.

 Adresse
Clustermanager HealthCapital
Dr. Kai Uwe Bindseil
Berlin Partner für Wirtschaft und 
Technologie GmbH 
Geschäftsbereichsleiter Gesundheitswirtschaft
Fasanenstr. 85
10623 Berlin 

 Telefon/Telefax
+49 30 46302-463

 E-Mail 
info@healthcapital.de 

Social Media
Twitter: @BerlinPartner

 Web-Adresse
www.healthcapital.de

 Sonstiges
Sie wollen sich in der Hauptstadtregion 
ansiedeln oder suchen nach geeigneten 
Partnern für Ihr Projekt bzw. Ihr Unterneh-
men? Sprechen Sie uns gerne an!
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