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I^/ ennenselernt haben sich
l\ or. Alr*ik Koppentröfer und
Dr. Thomas Wirth vor rund 20

Jahren bei der Lion Bioscience
AG in Heidelberg. Der Diplom-
Chemiker Koppenhöfer be-

schäftigte sich nach seiner Pro-
motion in Oxford bei dem
Biotechnologie-Start-up vor al-
lem mit dem Thema Business
Development und dem Lizenz-
geschäft, während bei dem Ju-

risten Wirth, der zuvor als lang-
jähriger Justiziar der Volks-
wagenAG die Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen be-
treut hatte, in erster Linie Ver-

träge rundum Patente undUrheber-
rechte auf dem Schreibtisch lande-

ten. Lion Bioscience ist Geschichte,
nachdem die Neue-Markt- Blase
platzte * doch der Bereich Life Sci-

ence boomt nach wie vor. Und so

nutzten Koppenhöfer und
Wirth ihre Expertise in diesem

Bereich und bauten vor 15

Jahren LSCN auf - das Life
Science Consulting Netzwerk
mit Sitz in Heidelberg.

In interdisziplinärenTeams
unterstützen über 3 0 Experten
ihre Kunden bei einem brei-
ten Portfolio an Projekten im
Bereich der Biotechnologie -
angefangen von der Markt-
forschung und der Einschät-
zung des Wettbewerbsum-
felds über die Entwicklung
und Vermarktung von Pro-
dukten inklusive der Preisfin-
dung bis zur Finanzierung.
PR, das Recruiting von Mit-
arbeitern sowie die Gestal-
tung vonVerträgen sind eben-

falls Teil der angebotenen
Dienstleistungen.

Auch die Übernahme ei-

nes Interim-Managements ist
möglich.,,Erstkürzlich haben

wir für einen japanischen

Hersteller von elektrischen
Antrieben für Medizin- und
Labortechnik eine Marktein-
trittsstrategie flir Europa ent-

wickelt", berichtet Koppen-
höfer.,,Das beinhaltete neben

dem zugrundeliegenden Kon-
zept die Erstellung einerWeb-
seite und von weiteren Mate-
rialien für den Vertrieb und
das Marketing sowie die di-

Managen die
LSCN-Marke-

tingplattform
für Biotechno-
logie: Dr. Alrik
Koppenhöfer (1,)

und Dr. Thomas
Wirth.

rekte Kundenansprache und
Gewinnung von Kunden in
Europa." Profitieren können
die Kunden von LSCNj edoch
nicht nur von dem fachlichen
Know-how der Experten,
sondern auch vom breiten
Netzwerk, das beim Zugang
zu potenztellen Käufern, zu
Investoren und geeigneten
Führungskräften hilft. Phar-
makunden wie Boehringer
Ingelheim, MerckoderRoche I

und zahlreiche mittelständi-
sche Firmen, aber auch Glo-
bal-Player wie Heraeus, die
BASF und Nestl6 haben das

Know-how von LS CN bereits
in Anspruch genornmen.

Seit 2019 firmiert LSCN
als GmbH mit Koppenhöfer
und Wirth als Geschäftsfüh-
rern, die aber auch mit ihren
eigenenAngeboten im Bereich

Business and Proj ect Develop-

ment (Koppenhöfer Business

Consulting) bzw. internatio-
nale Verträge und Intellectual
Property (Wirth Rechtsan-

wälte) im Netzrverk aktiv sind.

,,LSCN ist eine Marketing-
plattform und vermittelt
Dienstleistungen ihrer Part-
ner", beschreiben sie das Ge-

schäftsmodell.,,Als GmbH
kann die LSCN jedoch auch

selbst als Verhagspartner auf-
treten." www.lscn.eu

Ein Beratungs-
netzwerk für
Biotechnologie
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