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Gesundheitsindustrie Update 2014
Daten und Fakten für Baden-Württemberg
Healthcare Industry Update 2014
Facts and Figures for Baden-Württemberg
Unternehmen

steuerbarer Umsatz

Companies

Taxable turnover

Biotechnology
45303

159

22,008
3,97 Mrd./billion
Medical technology
635

49,329

14,24 Mrd./billion
Pharmaceutical industry
131

25,674

7,93 Mrd./billion

Mitarbeiter

Unternehmen

steuerbarer Umsatz

Employees

Companies

Taxable turnover

Die Kennzahlen (steuerbarer Umsatz und Mitarbeiter) der Gesundheitsindustrie wurden vom Stat. Landesamt ermittelt und beziehen sich auf das Jahr 2011. Sie basieren auf den
Meldungen der Unternehmen und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Die Kennzahlen sind daher nicht mit den von uns veröffentlichten Vorjahres-Kennzahlen vergleichbar. Es lassen sich somit aus dem Verhältnis dieser Zahlen keine Trends ableiten. Die Zahlen zur pharmazeutischen Industrie sind das Ergebnis der Standardauswertung des Stat.
Landesamtes. Die Unternehmensdatenbank der BIOPRO listet 159 Biotechnologie-Unternehmen (inkl. biopharmazeutischer Produktion) und 635 Medizintechnik-Unternehmen,
die Forschung und Entwicklung betreiben. Für 125 beziehungsweise 618 davon ermittelte das Stat. Landesamt die Kennzahlen. | The key data (taxable revenues and employees)
of the healthcare industries were calculated by the Baden-Württemberg Statistics Office and are for the year 2011. They are based on company reports and are therefore subject
to annual variations. These figures are therefore not comparable with the figures published last year and cannot be used to deduce trends. The figures for the pharmaceutical industry are based on standard analyses from the Baden-Württemberg Statistics Office. The BIOPRO company database lists 159 biotechnology companies (incl. biopharmaceutical
production) and 635 medical technology companies. The Baden-Württemberg Statistics Office provided key data for 125 biotechnology and 618 medical technology companies.
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Die Biotechnologie-Branche
The Biotechnology Sector
Etwa 93 % der Biotechnologie-Unternehmen in Baden-Württem

Around 93% of all biotechnology companies in Baden-Württemberg

berg zählen zur roten Biotechnologie. Sie zielt darauf ab, mithilfe

are active in the red (medical) biotechnology sector where they are

von Zellen, Organismen oder Enzymen z.B. Produktionsprozesse

involved in producing new pharmaceuticals or in accelerating pro-

zu beschleunigen oder neue Therapeutika herzustellen.

duction processes using cells, organisms or enzymes.

In die statistische Auswertung eingegangen sind 125 der 159

The statistical analysis covers 125 of the 159 companies listed

von der BIOPRO erfassten Biotechnologie-Unternehmen

in the BIOPRO database (incl. biopharmaceutical production).

(inkl. biopharmazeutischer Produktion):
• In den Biotechnologie-Unternehmen sind insgesamt
22.008 Mitarbeiter beschäftigt.

• The biotechnology companies have a workforce of 22,008.
• In 2011, the companies generated a taxable turnover of

• Im Jahr 2011 wurde ein steuerbarer Umsatz von 3,97 Mrd.
Euro erwirtschaftet.

3.97 billion euros.
• The sector is characterised by micro- and small

• Die Branche wird von Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt.
• In 99 Biotech-Unternehmen, das sind knapp 80 %,
sind weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt.

companies.
• 99 biotechnology companies (= 80%) employ less than
50 people.

• Etwa 86 % vom steuerbaren Umsatz erwirtschaften
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern.

• Companies with more than 250 people generate around
86% of the taxable turnover.

Die Biotechnologie präsentiert sich auch weiterhin sehr wissen-

The biotechnology sector is still a very young industry, and

schaftsnah und forschungsintensiv. Deshalb sind die Unterneh

remains rather science-oriented and research-intensive. For this

men weiterhin auf den Kapitalzufluss von außen angewiesen.

reason, the companies continue to depend on the influx of

Zwischen 1/2013 und 7/2014 zählte die BIOPRO sieben Neu

foreign capital. Between January 2013 and July 2014, BIOPRO

gründungen in der roten Biotechnologie.

registered seven start-ups in the field of red biotechnology.
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Biotech-Unternehmen im Jahr 2011 nach Beschäftigungsgrößenklassen. Die

Anteil von Biotech-Unternehmen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Mehrfachnen-

Auswertung erfolgte im Auftrag der BIOPRO durch das Stat. Landesamt BW.

nungen möglich). Das Diagramm basiert auf der BIOPRO Unternehmensdatenbank.

Percentage of biotech companies in 2011 by employment size class. The analysis

Percentage of biotech companies active in different fields of application (multiple

was carried out by the Baden-Württemberg Statistics Office on behalf of BIOPRO.

entries possible). The information is based on data stored in the BIOPRO company

(© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)

database. (© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)

Die Medizintechnik-Branche
The Medical Technology Sector
Baden-Württemberg ist der Medizintechnik-Standort Nr. 1 in

Baden-Württemberg is the leading medical technology loca-

Deutschland. Das bestätigen auch die neuesten statistisch aus-

tion in Germany. This is confirmed by the latest statistical

gewerteten Zahlen zur Medizintechnik in Baden-Württemberg.

analysis of the medical technology industry in the state.

In die Auswertung eingegangen sind 618 der 635 von der

The analysis covered 618 of the 635 medical technology com-

BIOPRO erfassten Unternehmen der Medizintechnik:

panies listed in the BIOPRO database.

• Mit 49.329 Beschäftigten zählt die Branche zu den
wichtigsten Wirtschaftszweigen im Land.

• With 49,329 employees, the medical technology sector is one

• Im Jahr 2011 wurde ein steuerbarer Umsatz von 14,2 Mrd.
Euro erwirtschaftet.

of the most important economic sectors in Baden-Württemberg.
• In 2011, the companies generated a taxable turnover of

• Insgesamt beschäftigen 464 Unternehmen, also 75 %,
weniger als 50 Mitarbeiter.

14.2 billion euros.
• 464 companies, i.e. 75%, employed less than 50 people.

• Knapp 64 % des Umsatzes werden von Unternehmen mit
mehr als 250 Mitarbeitern erwirtschaftet.

• Almost 64% of the turnover was generated by companies
with more than 250 employees.

• Die Exportquote lag im Jahr 2013 bei 64 %.

• The 2013 export rate was 64%.

Die Medizintechnik in Baden-Württemberg ist eine traditions-

The Baden-Württemberg medical technology sector is a very

reiche und zugleich sehr innovative Branche. Kleinst- und

traditional but also extremely innovative industry that mainly

Klein
unternehmen bilden die Mehrheit. Überdies profitiert

consists of small- and medium-sized companies. The sector

die Branche von der Vernetzung mit einer gut aufgestellten

benefits from close links with the state’s well-positioned

Biotechnologie und pharmazeutischen Industrie im Land. In

biotechnology and pharmaceutical industry sectors. In the

der Zeit von 1/2013 bis 7/2014 gab es in Baden-Württemberg

period between January 2013 and July 2014, five new medical

fünf Neugründungen in der Medizintechnik.

technology companies were founded in Baden-Württemberg.
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Medizintechnik-Unternehmen im Jahr 2011 nach Beschäftigungsgrößenklassen.

Anteil von Medizintechnik-Unternehmen in verschiedenen Tätigkeitsfeldern (Mehr-

Die Auswertung erfolgte im Auftrag der BIOPRO durch das Statistische Landes-

fachnennungen möglich). Das Diagramm basiert auf der BIOPRO Unternehmens-

amt BW. | Percentage of medical technology companies in 2011 by employment

datenbank. | Percentage of medical technology companies active in different fields

size class. The analysis was carried out by the Baden-Württemberg Statistics

of application (multiple entries possible). The information is based on data stored

Office on behalf of BIOPRO. (© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)

in the BIOPRO company database. (© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)

Die Pharmazeutische Industrie

Baden-Württemberg ist der größte Pharmastandort in Deutsch

Baden-Württemberg is the leading pharmaceutical region in Ger

land. Im Jahr 2013 gab es 48 pharmazeutische Betriebe mit

many. In 2013, 48 pharmaceutical companies with 20 or more em

mindestens 20 Mitarbeitern im Land. Diese erwirtschafteten mit

ployees were based in Baden-Württemberg. The companies had a

27.368 Mitarbeitern einen steuerbaren Umsatz von 8,79 Mrd.

workforce of 27,368 and generated a taxable turnover of 8.79 billion

Euro.* Die Pharmabranche präsentiert sich damit weiterhin als

euros.* The pharmaceutical industry continues to be a recession-

ein standorttreuer und krisensicherer Arbeitgeber.

proof employer and is very loyal to Baden-Württemberg.

Die Kennzahlen der insgesamt 131 pharmazeutischen Unter

Key data of the 131 pharmaceutical companies in Baden-

nehmen in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2011:

Württemberg from 2011:

• In der pharmazeutischen Industrie waren insgesamt
25.674 Mitarbeiter beschäftigt.

• The pharmaceutical industry had a workforce of 25,674.

• Es wurde ein steuerbarer Umsatz von 7,93 Mrd. Euro erwirtschaftet.

• The industry achieved a taxable turnover of 7.93 billion euros.

• Die Branche wird von Kleinst- und Kleinunternehmen geprägt.

• The sector is dominated by micro- and small companies.

• In 103 pharmazeutischen Unternehmen, das sind knapp 79 %,

• 103 pharmaceutical companies (= 79%) employed less than

sind weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigt.

50 people.

• Etwa 92 % vom steuerbaren Umsatz erwirtschafteten
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern.

• Companies with more than 250 employees generated around
92% of the industry’s taxable turnover.

• Die Exportquote lag im Jahr 2013 bei 73,4 %.*

• The 2013 export rate was 73,4%.*

Baden-Württemberg ist einer der größten Produktionsstandorte

Baden-Württemberg is one of the largest drug-producing states

für Arzneimittel in Deutschland. Zudem zählt die Region zwischen

in Germany. The region, which lies on the borders of the Ostalb

Ostalb und Bodensee zu den größten Produktionsstandorten für

region and Lake Constance, is also one of the biopharmaceutical

Biopharmazeutika in Europa.

manufacturing hotspots in Europe.

* Quelle: Stat. Bundesamt, Wiesbaden 2014

* Reference: Federal Statistical Office, Wiesbaden 2014
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Pharmazeutische Unternehmen im Jahr 2011 nach Beschäftigungsgrößenklassen.

Verteilung der Umsätze der pharmazeutischen Industrie im Jahr 2011 nach

Die Auswertung erfolgte durch das Statistische Landesamt BW. | Percentage of

Beschäftigungsgrößenklassen. Die Auswertung erfolgte durch das Statistische

pharmaceutical companies in 2011 by employment size class. The analysis was

Landesamt BW. | Distribution of revenues of pharmaceutical companies in 2011 by

carried out by the Baden-Württemberg Statistics Office.

employment size class. The analysis was carried out by the Baden-Württemberg

(© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)

Statistics Office on behalf of BIOPRO. (© BIOPRO Baden-Württemberg GmbH)
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The Pharmaceutical Industry

