
Erfolgreiche 17. Frankfurter Jobbörse für Naturwissenschaftler/-
innen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 
 
Fast alle teilnehmenden Unternehmen aus der Pharma-, Chemie- und BioTech-Branche haben 
reichlich offene Stellen für hochqualifizierte Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler zur 
17. Frankfurter Jobbörse am 5. November 2015 mitgebracht: gesucht werden „händeringend“ unter 
anderem Pharmazeuten, Immunologen, Toxikologen, Lebensmittelchemiker, Chemiker mit 
technische oder betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, Molekularbiologen. Der Trend geht deutlich 
zur Suche nach besonderen Spezialisierungen und Doppelqualifikationen. So benötigt ein Konzern 
Pharmazeuten, die sich auch ausgezeichnet im Bereich der Informatik qualifiziert haben und IT-
Programme entwickeln können. „Denn“, so argumentiert die Personalchefin des Konzerns, „wir 
arbeiten daran, dass wir immer mehr Pharma-Versuche im Computer simulieren wollen und können 
–  und dadurch sparen wir Ressourcen und Zeit. Somit können wir schon jetzt zum Teil auf 
vorklinische Versuche und – was uns besonders wichtig ist – auf Tierversuche verzichten.“ Und der 
Kollege vom Nachbarstand bestätigt dies mit dem Hinweis auf ein Stellenangebot seines 
Unternehmens: „Wir suchen Meteorologen mit hervorragenden Kenntnissen im Bereich der Daten-
Digitalisierung, denn durch diese Qualifikationen können wir landwirtschaftliche Betriebe mit 
präzisen Informationen zur Aussaat, Ernte und sehr exakten Wetterprognosen versorgen.“ Und er 
ergänzt augenzwinkernd: „Wir wollen die modernen ‚Regenmacher‘ sein.“ 

Aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland sind weit über 1000 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler der verschiedenen Naturwissenschaften an 
diesem sonnigen Novembertag zum weitläufigen Campus Riedberg der Goethe-Universität Frankfurt 
– der „Sience City“ - angereist, um sich bei den 20 renommierten Firmen, vor allem der chemischen 
und der pharmazeutischen Industrie, über ihre individuellen Karrieremöglichkeit zu informieren.  
Neben den individuellen Gesprächen an den Ständen der Aussteller ist es auch möglich, diese 
Informationen bei den gut besuchten Firmenpräsentationen in den Hörsälen anzureichern. Die 
Firmen werben offensiv um den Nachwuchs – dies geht schon aus den Titeln der Präsentationen der 
einzelnen Arbeitgeber hervor: „Karriere bei uns – Wo denn sonst?“, Wir wachsen – Wachsen Sie 
mit!?“, „Come to the Labs Of Excellence!“ Auch neue Akzente sind bei den Präsentationen zu hören: 
die Unternehmen registrieren bei ihrem wissenschaftlichen Nachwuchs seit einigen Jahren deutliche 
Vorstellungen einer Life-Work-Balance und entwickeln eine „neue Personalphilosophie – zum 
Beispiel mit einer familienfreundlichen Life-Navigation“, wie es ein Repräsentant eines global 
agierenden BioPharma-Unternehmens ausdrückt. Einzelne Unternehmen sind seit vielen Jahren 
‚Stammkunden‘ der Frankfurter Jobbörse, denn sie schätzen die vorbildliche Organisation und sie 
erhalten umfangreiche Informationen über den potentiellen Nachwuchs und deren Vorstellungen 
von Karriere.  

Seit nunmehr 16 Jahren organisieren die Agentur für Arbeit Frankfurt am Main, das Dekanat des 
Fachbereichs 14: Biochemie, Chemie und Pharmazie der Goethe-Universität sowie das 
JungChemikerForum Frankfurt der Gesellschaft Deutscher Chemiker diese Jobbörse, die immer am 
ersten Donnerstag im November stattfindet und bundesweit beworben wird. Man versteht sich als 
lernendes Organisationsteam und verbessert von Jahr zu Jahr diese Veranstaltung: Beispielsweise gibt 
es nunmehr auch einen umfangreichen Messekatalog und seit einigen Jahren findet am Mittwoch 
vor der Jobbörse ein Workshoptag statt, mit Themen zur Selbstvermarktung und  zur 
Gesprächsführung sowie dem „Umgang mit dem Nicht-Perfekten: Souverän bleiben!“ Zudem können 
die Studierenden und Promovenden in individuellen Beratungen von Kolleginnen und Kollegen der 
Arbeitsagenturen aus Frankfurt, Darmstadt und Gießen ihre Bewerbungsunterlagen besprechen und 
Tipps für die Bewerbungsstrategie erhalten. 

Nach der Jobbörse ist vor der Jobbörse!  
Die Vorbereitungen für die 18. Frankfurter Jobbörse (am 02. und 03. November 2016) haben bereits 
begonnen; einzelne Firmen haben ihr Interesse bekundet und die Organisatoren haben schon den 
Fahrplan der Vorbereitungstreffen festgelegt.  
 


