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Schuhschnabel
Balaeniceps rex
Der Schnabel dieser zentral- 
afrikanischen Vogelart ist extrem 
stark; damit fängt der Schuh-
schnabel vergleichsweise große 
Beute, wie z. B. kleine Krokodile 
oder junge Schildkröten. Auf 
Arabisch heißt er Abu Markub – 
Vater des Schuhs.

Shoebill
This Central African bird has an ex-
tremely strong beak, which it uses  
to catch fairly large prey such as 
small crocodiles or young turtles. Its 
Arabic name is Abu Markub - the 
father of all shoes.

Tyrannosaurus Rex
Tyrannosaurus Rex 
Der Tyrannosaurus war in weiten 
Teilen Nordamerikas und im  
östlichen Teil Asiens, insbeson-
dere in der Mongolei verbreitet 
und gehörte zu den letzten 
Fleischfressern vor dem Nieder-
gang der Dinosaurier vor ca.  
65 Millionen Jahren. Er war nicht 
das größte, sicher aber eines 
der gefährlichsten Raubtiere  
dieser Zeit.

Tyrannosaurus rex
The Tyrannosaurus was widely 
found in large parts of North Amer-
ica and Eastern Asia, especially 
Mongolia. It was one of the last 
carnivorous animals before the de-
mise of the dinosaurs around 65 
million years ago. Although it was 
not the largest beast of prey at  
that time, it was certainly one of 
the most dangerous.
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Allenkolibri
Selasphorus sasin
Der Allenkolibri brütet nur in 
Kalifornien. Die beiden Männchen 
sind an der schillernden Kehle 
erkennbar. Über 200 Flügelschläge 
pro Sekunde sind für diese Gat-
tung nachgewiesen.

Allen‘s Hammingbird 
Allen’s hummingbird only breeds  
in California. The two males are 
noticeable for their glittering throat. 
This species has been proven to 
beat its wings 200 times per second.

Flachlandgorilla
Gorilla gorilla gorilla
Gorillas sind die größten Men-
schenaffen und neben Schimpan-
sen die nächsten Verwandten 
des Menschen. Männchen wer-
den bis zu 180 cm groß und 
180 kg schwer. Lebensraum ist 
der westafrikanische Regen-
wald.
 
Lowland Gorilla
Gorillas are the largest of the great 
apes and our closest relatives to-
gether with chimpanzees. The male 
of the species can measure up to 
180 cm in height and weigh up to 
180 kg. Its habitat is the West African 
rainforest.
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Philippinen-Koboldmaki
Tarsius syrichta
Philippinen-Koboldmakis kom-
men nur auf den südöstlichen 
Philippinen vor. Sie verständigen 
sich untereinander über Ultra-
schall mit einer dominanten Fre-
quenz von 70 kHz, vermutlich 
um von ihren Feinden nicht wahr- 
genommen zu werden. Die  
obere Hörschwelle beträgt 91 kHz.

Philippine Tarsier
Philippine tarsiers are only found  
in the south-eastern Philippines. 
They communicate via ultrasound 
with a dominant frequency of  
70 kHz, presumably so as to go 
unnoticed by their enemies. Their 
upper hearing limit is 91 kHz.

Fingertier
Daubentonia madagascariensis
Das Fingertier ist ein auf Mada-
gaskar lebender nachtaktiver 
Allesfresser. Er zeichnet sich durch 
das unter Primaten einzigartige 
Gebiss und die namensgebenden 
modifizierten Finger aus.

Aye-Aye
The aye-aye is a nocturnal omnivore 
that is native to Madagascar. It has 
teeth that are unique among pri-
mates as well as a characteristic long 
fourth finger.

Argusfasan
Argusianus argus
Der Argusfasan lebt im tropi-
schen Regenwald Südostasiens. 
Sein Name stammt von den Au-
genflecken der Armfedern:  
Argos ist in der griechischen  
Mythologie ein vieläugiger Riese.

Great Argus
The Great argus lives in the tropical 
rainforests of South-East Asia.  
It derives its name from the eye-like 
pattern on its wing feathers: in 
Greek mythology, Argos is a 100- 
eyed giant.
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20 Nachts im  
Museum

 F O T O S  —  Luise Böttcher, Dr. Bela Kelety, Bettina Schreiner
 T E X T  —  Elena Reiniger, Bettina Schreiner

Im Oktober erhielt die BLICKWINKEL-Redaktion die exklusi-
ve Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten eine Bild-
strecke im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main 
zu realisieren. Das Konzept der „Entdeckungsreise bei 
Nacht“ setzte BRAIN-Fotografin Luise Böttcher mit den BRAIN- 
Art-Direktorinnen Elena Reiniger und Bettina Schreiner um. 
Diese Ausgabe präsentiert die Ergebnisse und gewährt  
einen Einblick in das Making-of.

 Night at the museum In October, the BLICKWINKEL editors 
were given the exclusive opportunity to take a series of photos out-
side opening hours at Senckenberg Natural History Museum in 
Frankfurt am Main. BRAIN photographer Luise Böttcher realised 
the concept of a “night-time discovery tour” together with 
BRAIN art directors Elena Reiniger and Bettina Schreiner. This issue 
presents the outcome and gives us a look behind the scenes.

WISSENSCHAFT  SCIENCE

26 Der Mensch hält 
sich für die Krone 
der Schöpfung …

 IM INTERVIEW: PROF. VOLKER MOSBRUGGER —  
Kerstin Rudert

… doch er ist nur ein  kleines Mosaiksteinchen der Bio- 
sphäre. Immerhin: Er könne sich dessen bewusst  werden, 
meint Volker Mosbrugger, Evolutionsbiologe und Gene- 
raldirektor des Forschungsinstituts und des Naturmuseums 
Senckenberg in Frankfurt am Main. In einem Interview  
mit BRAIN erläutert der Biologe, warum heute 7 Mrd. Men-
schen auf dieser Erde ganz vernünftig leben könnten,  
wenn nur das starke  Ungleichgewicht unserer Lebensbe- 
dingungen ausgeglichen würde.

 Man believes he is the pinnacle of creation …  when in fact 
he is only a tiny piece of the biosphere puzzle. But at least he  
can come to realise that fact, says Volker Mosbrugger, evolutionary 
biologist and Director General of the Senckenberg Research  
Institute and Natural History Museum in Frankfurt am Main. In an 
interview with BRAIN, the biologist explains why seven billion 
people could live quite decent lives on Earth today if we were able 
to remedy the strong imbalance in our living conditions.

50 News  
Durchbruch bei  Biogasproduktion Biogas breakthrough —   

Erbgut aus 1500 Jahre alten  Knochen isoliert Genetic 
material isolated from 1,500-year-old bones — Junge Entde-
cker im BRAIN-Labor Young discoverers at the BRAIN lab 
— Global BioEconomy Summit 2015 — Ehrenamtspreis in 
der Kategorie engagierte Unternehmer Honorary prize  
in the Committed Business category — Neuer COO New COO

MANAGEMENT 

40 Biotechnologie  
als globaler  
Problemlöser
I M  I N T E R V I E W :  E R I C  M A R K S  —  Elena Reiniger
F O T O S  —  Luise Böttcher

Eric Marks, seit Anfang des Jahres COO der BRAIN, will  
„nicht alles anders“, aber einiges profitabler machen. Als 
langjähriger Berater für Unternehmen wie DSM/Genencor 
und AB Enzymes hat der gebürtige Holländer wertvolle  
Erkenntnisse gesammelt, z. B. dass man Respekt vor bereits 
Geschaffenenem haben kann, ohne dabei die konstruktive 
Kritik aus den Augen zu verlieren.

 
 Biotechnology as a solution to global problems Erik Marks, 

BRAIN COO since the start of the year, aims not to “do every- 
thing differently”, but to make a few things more profitable. 
Marks, who was born in the Netherlands, gained valuable expe-
rience working for a number of years as a consultant to compa-
nies such as DSM/Genencor and AB Enzymes.  One thing he 
learned is that you can respect what others have achieved with-
out forgetting the importance of constructive criticism.

INHALT CONTENT

BRAIN

32 You get what you  
screen for

 T E X T  — Uta Neubauer
 F O T O S  — Luise Böttcher

Das Reich der Mikroorganismen ist unglaublich vielfältig 
und wir kennen erst einen Bruchteil dessen. Wie lässt  
sich der mikrobielle Genpool erkunden und industriell nutzen? 
Uta Neubauer hat die Entdeckungsprinzipien der BRAIN 
unter die Lupe genommen.

 
 You get what you screen for The realm of microorganisms is 

incredibly varied. So far we have only discovered a fraction of  
its diversity.  How can we explore and make industrial use of the 
microbial gene pool? Uta Neubauer has taken a closer look at 
BRAIN’s discovery principles.
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EDITORIAL

S 
ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner 

und Freunde des Unternehmens BRAIN,

diese Ausgabe des Quartalsmagazins der BRAIN AG widmet 
sich dem Schwerpunkt „entdecken“. Man könnte sich fragen, 
ob es heutzutage überhaupt noch etwas zu entdecken gibt. 
Längst scheinen doch alle weißen Flecken auf den Landkarten 
gefüllt und es entsteht der Eindruck, dass mehr Organismen 
aussterben als neue entdeckt werden. Doch zumindest Letzte-
res ist unserer Erfahrung nach ein Trugschluss. Die globale 
Biodiversität ist weit davon entfernt, in ihrem gesamten Ausmaß 
und in ihrem Abwechslungsreichtum bekannt zu sein. Gerade 
der Mikrokosmos birgt noch viele weiße Flecken, deren Po- 
tenzial für diverse industrielle Anwendungen unschätzbar ist.  
Wie BRAIN dieses bisher unentdeckte Potenzial verfügbar 
macht und welche Möglichkeiten sich daraus für neue industri-
elle Lösungen und neuartige Produkte ergeben, erfahren Sie 
ab Seite 32.
  Im ersten Berichtsquartal des neuen Geschäftsjahrs 2015/ 
2016 wurde Eric Marks zum Chief Operating Officer (COO)  
der BRAIN AG berufen. Herr Marks bringt mehr als 20 Jahre Be- 
rufserfahrung bei Enzym-Unternehmen wie Gist-Brocades, 
Genencor und zuletzt AB Enzymes mit und soll als Vorstand die 
weitere Wachstumsstrategie im operativen Geschäft der BRAIN 
ausbauen. Im Interview ab Seite 40 gibt er über das Potenzial 
der Biotechnologie für globale Problemlösungen Auskunft und 
reflektiert darüber, wie er die Wachstumsstrategie der BRAIN 
AG ausweiten will. 
  Eine spannende Entdeckungsreise hat das BLICKWINKEL- 
Team hinter sich. BRAIN erhielt die exklusive Möglichkeit, außer-
halb der Öffnungszeiten eine Bildstrecke im Senckenberg 
Naturmuseum in Frankfurt am Main zu realisieren. Das Team 
und die Geschäftsleitung der BRAIN möchten sich noch ein- 
mal sehr herzlich bei den Verantwortlichen des Museums für 
diesen speziellen Einblick bedanken!
  Ein Interview mit Prof. Mosbrugger, dem Generaldirektor 
des Senckenberg Naturmuseums, lesen Sie ab Seite 26. 
  Zu guter Letzt werden Sie bereits entdeckt haben, dass 
mit Beginn des neuen Geschäftsjahrs auch eine Neuausrich-
tung und Umgestaltung des BLICKWINKEL-Magazins vollzogen 
wurde. Nach 16 erfolgreichen Ausgaben im alten Design, 
wurde versucht, den frischen Wind, der durchs Unternehmen 
BRAIN weht, auch in diesen Seiten einzufangen. Wir freuen  
uns, Ihnen auch in Zukunft die Welt der BRAIN in diesem BLICK- 
WINKEL-Magazin ein wenig näher zu bringen. Es gibt darin 
auch zukünftig noch vieles zu entdecken!

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und  wünschen 
eine anregende Lektüre.

S 
hareholders, Employees, Co-operation Partners and Friends 

of BRAIN, 
 
This issue of BRAIN’s quarterly magazine is devoted to the topic 
of discovery. One could ask oneself whether there is in fact any-
thing left to be discovered nowadays. After all, there would appear 
to be no more uncharted territories left to be mapped, and we 
have the impression that more organisms are becoming extinct than 
new ones discovered. But the latter, at least, is a fallacy in our 
experience. So far we have discovered only a fraction of the over-
all scope and creativity of global biodiversity. The microcosmos  
in particular still contains many mysteries of inestimable potential 
for various industrial applications.  You can read from page 32  
on how BRAIN is harnessing this hitherto untapped potential and 
what opportunities this offers for new industrial solutions and 
novel products. 
 Henricus Marks was appointed Chief Operating Officer (COO) 
of BRAIN in the first reporting quarter of the new business year 
2015/2016. Mr Marks has gathered over 20 years of professional 
experience at enzymes companies such as Gist-Brocades, Gen- 
encor and lastly, AB Enzymes, and his task as a member of the Ma- 
nagement Board is to develop the further growth strategy in 
BRAIN’s operational business. In the interview starting on page 40, 
he explains the potential of biotechnology for solving global  
problems and reflects on how he intends to expand BRAIN’s 
growth strategy.  
 The BLICKWINKEL team also went on an exciting discovery 
tour. BRAIN was given the exclusive opportunity to take a series  
of photos outside opening hours at Senckenberg Natural History 
Museum in Frankfurt am Main. The team and BRAIN’s manage-
ment would like to thank the responsible officers at the museum 
again most cordially for granting us these special insights! 
 Starting on page 26, you can read an interview with Profes-
sor Mosbrugger, Director-General of Senckenberg Natural History 
Museum.  
 Last but not least, you will already have noticed that the 
BLICKWINKEL magazine was also rethought and redesigned at 
the start of the new business year. After 16 successful issues in 
the previous design, we have attempted to reflect the new wind 
that is blowing through the BRAIN company in these pages too. 
We look forward to continue bringing you a little closer to the world 
of BRAIN in future issues of this BLICKWINKEL magazine, where 
there remains plenty to discover! 
 
Thank you for your cooperation and we hope you have an inspir-
ing read.

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President

Die BLICKWINKEL-Redaktion  
bei der Konzeption des neuen 
Quartalsmagazins
The BLICKWINKEL editors in the 
process of designing the new  
quarterly magazine
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Nachts
 

im 
 

Museum

Protokoll einer nächtlichen Entdeckungs- 
reise in die Welt der Biodiversität im  
Senckenberg  Naturmuseum in Frankfurt  
am Main
Night at the museum Record of a night-
time discovery tour of the world of bio- 
diversity at Senckenberg Natural History  
Museum in Frankfurt am Main

F O T O S  —  Dr. Bela Kelety, Bettina Schreiner
T E X T  —  Elena Reiniger, Bettina Schreiner



17:00 Uhr Ankunft vor dem Museum. Wir parken das 
Auto, vollgepackt mit Fotoequipment, direkt vor 
dem Gebäude. Die letzten Besucher strömen aus dem 
Museum, denn es ist kurz vor Schließung. Danach 
haben wir es ganz für uns – zusammen mit allen 
möglichen Lebewesen aus vergessenen und nicht 
vergessenen Zeiten.
5.00 pm Arrival at the museum. We park the car full of 
photographic equipment right in front of the building. 
The last visitors are just leaving, as the museum is 
about to close. Then we have the place all to ourselves –  
together with every kind of creature since time me- 
morial and immemorial.

17:30 Uhr Während wir das Glas der Vitrinen für die 
Aufnahmen auf Vordermann bringen, fällt einigen 
von uns ein, wie oft wir als Kinder hier unsere 
Nasen plattgedrückt haben. Auch heute noch geht 
von den Exponaten, die die unglaubliche Vielfalt 
der Natur zeigen, eine Faszination aus, die uns in 
ihren Bann zieht.
5.30 pm While we give the glass of the showcases a 
polish for the photos, some of us remember how often 
we flattened our noses here as children. The exhibits 
showing the incredible variety of nature have lost noth-
ing of their fascination.

18:30 Uhr Ungeduldig warten wir darauf, dass es 
dunkel wird. Es kommt uns vor wie eine Ewigkeit, 
bis endlich das Resttageslicht aus dem Museum 
weicht. In der Zwischenzeit prüfen wir die geplan-
ten Motive, den Zeitplan und die Kameraeinstel-
lungen. Unser erstes Modell ist der Allenkolibri.
6.30 pm We wait impatiently for it to grow dark. It seems 
ages until the remaining daylight fades from the museum.  

Leichtes ist, ihn so einzufangen, als hätte man ihn 
auf freier Wildbahn im Dunkeln ertappt. 
8:15 pm The next shots go smoothly. The shoebill stork  
is a welcome subject – it looks so dumb that it’s easy to 
make it look as if we’d captured a shot in the dark out 
in the wild. 

21:30 Uhr Pause. Wir schieben ein kurzes Picknick 
im Merian-Saal ein. Von der Decke hängen un- 
gewöhnliche naturwissenschaftliche Artefakte: die 
Haut eines Babyelefanten, ein Krokodil und andere 
schwerlich identifizierbare Objekte. Als wir erfah-
ren, dass von hier die jährliche Sendung Terra X – 
Supertiere für das ZDF moderiert wird, beseitigen wir 
schnell unsere Picknickreste von den blitzblanken 
Tischen und machen uns wieder an die Arbeit.
9:30 pm Time for a break. We have a quick picnic in the 
Merian room. Unusual natural science artefacts are  
suspended from the ceiling - the skin of a baby elephant, 
a crocodile and other items that are hard to identify. 
When we learn that this is where the annual TV pro-
gramme Terra X – Supertiere (animals of the superlative) 
is recorded for German TV channel ZDF, we quickly 

Meanwhile we examine the subjects we plan to photo-
graph, our time schedule and the camera settings. Our 
first model is Allen’s hummingbird.

19:30 Uhr Plötzlich ist es stockduster und wir  
sind alleine mit den Tieren im Dunkeln. In der Ferne 
röchelt gleichmäßig ein Luftbefeuchter und ir-
gendwo klimpert jemand auf einem Klavier. Der 
Nachtwärter klärt uns auf: Es ist der Erklärfilm  
im Nebenraum, der noch läuft.
Endlich kommen unsere sechs kleinen Beleuch-
tungsspots zum Einsatz, die wir aus verschiedenen 
Winkeln auf die Exponante richten, um sie aus 
dem Dunkeln hervorzuholen.
7:30 pm Suddenly it’s pitch black and we are alone  
in the dark with the animals. An air humidifier rattles 
steadily in the distance, and someone somewhere  
is plonking away on a piano. The night watchman sat-
isfies our curiosity: it’s the explanatory film that is still 
running in the room next door.
Finally our six little spotlights come into play. We direct 
them at the exhibits from different angles to make 
them stand out from the darkness.

19:45 Uhr Wir sind noch immer mit den Kolibris 
beschäftigt und kämpfen mit ungewünschten 
Schatten und Spiegelungen. Es liegen noch einige 
Motive vor uns und die Zeit ist begrenzt.
7:45 pm We’re still busy with the hummingbirds and bat- 
tling with pesky shadows and reflections. We still have 
several objects to photograph and our time is limited.

20:15 Uhr Die nächsten Motive gehen routiniert  
von der Hand. Der Schnabelpelikan ist ein dankbares 
Motiv – er schaut so begriffsstutzig, dass es ein 

remove the remains of our picnic from the squeaky-
clean tables and get back to work.

23:30 Uhr Die letzte große Herausforderung steht 
an, das größte Motiv vor unserer Linse: der Tyran-
nosaurus Rex. Wie sollen wir diesem König der 
Exponate Rechnung tragen? Nach einigen Ver- 
suchen entscheiden wir uns, ihn so zu präsentie-
ren, wie wir ihn aus Kinderaugen in Erinnerung 
haben – aus dieser Perspektive wirkt er gefährlich 
und mächtig. 
11:30 pm Our last big challenge stands before us, the 
biggest object in front of our lens: the Tyrannosaurus 
Rex. How are we to do justice to this prince of exhi- 
bits? After a few tries we decide to present it just as 
we remember seeing it when we were small. From this 
angle, it looks powerful and menacing. 

00:30 Uhr Das letzte Motiv ist im Kasten, die Kabel- 
schlangen sind verstaut und wir geschafft, aber 
sehr zufrieden.
12:30 am We’ve bagged our last subject. The cable snakes 
have been put away and we are exhausted but elated.   /—

Warten, bis es dunkel wird.  
Vitrinenzustand prüfen, Kame-
raeinstellungen notieren und 
Zeitplan checken.
Waiting for it to grow dark Check-
ing the condition of the showca- 
ses, noting the camera settings and 
checking the schedule
 

Die Kleinsten zuerst: Der Allen-
kolibri ist Teil der ornithologi-
schen Sammlung des Museums, 
die 1.100 Exponate umfasst.
Smallest first: Allen’s hummingbird 
is part of the museum’s ornitho- 
logical collection that comprises 
1,100 exhibits. 
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3,5 MILLIARDEN JAHRE  
VERBINDEN SENCKEN-

BERG UND BRAIN
„World of Biodiversity“ – so der Claim der Senckenberg 
Gesellschaft für Naturforschung. Seit fast 200 Jahren 
erforscht sie die Vielfalt des Lebens und ihre Bedeutung 
für das System Erde – von den größten Ökosystemen  
bis zu den kleinsten Lebewesen. Die wissenschaftlichen 
Entdeckungen werden der Öffentlichkeit in den Museen 
zugänglich gemacht. Senckenberg hat mit seiner Wis- 
senschaft, seinen Sammlungen und Museen eine heraus-
ragende Stellung in der deutschen Biodiversitätsforschung.
 Diese Leidenschaft für Biologie und Evolution –  
bis hin zu ihren Anfängen vor 3,5 Milliarden Jahren –  
verbindet Senckenberg und BRAIN. Denn BRAIN hat die 
biologische Vielfalt in einem „Werkzeugkasten der Natur“ 
erfasst, geordnet und für industrielle Zwecke nutzbar 
gemacht. Durch diese außergewöhnlichen Ressourcen und 
technische Expertise können industrielle Prozesse effizi-
enter gestaltet und neue Antworten für ökonomische 
Herausforderungen von morgen und übermorgen gefun-
den werden.

SENCKENBERG AND BRAIN  
UNITED BY 3.5 BILLION YEARS  

OF EVOLUTION

The Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung claims to 
present the “World of Biodiversity”. This natural history  
research institution has been exploring the diversity of life 
and its significance for Earth’s system, from the largest  
eco-systems down to the tiniest organisms, for almost 200 
years. Its scientific findings are presented to the public  
at the museums. With its scientific activities, collections and 
museums. Senckenberg occupies a prominent place in Ger-
man biodiversity research.
 It is this shared passion for biology and evolution, back to  
its origins 3.5 billion years ago, that unites Senckenberg and 
BRAIN. BRAIN has recorded biological diversity in “nature’s 
toolbox”, structured it and made it available for industrial use. 
These extraordinary resources and technical expertise make 
industrial processes more efficient and provide new answers 
to the economic challenges of tomorrow and beyond.

Die BLICKWINKEL-Redaktion bedankt  
sich für die gute Zusammenarbeit bei den 
freundlichen Mitarbeitern des Sencken-
berg Naturmuseums. Besonderer Dank gilt 
Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, 
Frau Dr. Alexandra Donecker und Frau 
Lori-Jane Marek.
The BLICKWINKEL editors would like to thank 
the friendly staff of Senckenberg Natural  
History Museum for their cooperation. Our 
special thanks go to Professor Dr. h.c. Volker 
Mosbrugger, Dr Alexandra Donecker and  
Ms Lori-Jane Marek.

Experimente mit Lichtfüh-
rung und Perspektive –  
das BLICKWINKEL-Team bei 
der Arbeit fernab vom 
Schreibtisch.
Experimenting with lighting and 
perspective – the BLICKWINKEL 
team at work away from their 
desks

Picknick mit ungewöhnlichen 
naturwissenschaftlichen Artefak-
ten im Merian-Saal
Picnic amid unusual natural science 
artefacts in the Merian room
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DER MENSCH  
HÄLT SICH FÜR DIE  

KRONE DER  
SCHÖPFUNG …

… doch er ist nur ein  kleines Mosaiksteinchen  
der Biosphäre. Immerhin: Er könne sich dessen bewusst   

werden, meint Volker Mosbrugger, Evolutions- 
biologe und Generaldirektor des Forschungsinstituts und  

des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt a. M.

I N T E R V I E W  — Kerstin Rudert

BRAIN: Herr Professor Mosbrugger, warum sollten wir 
Menschen uns mehr Gedanken über die wichtigen, aber 
teilweise unspektakulären Bakterien machen?

Prof. Volker Mosbrugger: Der Mensch verhält sich auf der Erde 
grundsätzlich wie jedes beliebige Bakterium, jede Ameise 
oder jeder Vogel. Wir nutzen die natürlich verfügbaren 
Ressourcen, um möglichst gut und zahlreich zu überleben, 
wie alle Lebewesen auf der Erde. Das einzige, was uns 
von ihnen unterscheidet, ist die Fähigkeit, unser Handeln 
zu reflektieren – und gegebenenfalls anders zu handeln. 
Außerdem könnten wir ohne Bakterien gar nicht leben.

B: Wie eingangs schon erwähnt sollten wir bei Klima- 
und Umweltschutz auch die mikrobiellen Lebensfor-
men berücksichtigen. Wieso brechen Sie eine Lanze 
für die unsichtbaren Lebewesen?

VM: Bakterien als Schlüsselorganismen sind überlebensnot-
wendig. Alle Vielzeller leben in enger Symbiose und 
Interaktion mit Mikroorganismen und könnten ohne ihr 
„Mikrobiom“ gar nicht existieren. Auch in den Ökosyste-
men spielen sie eine zentrale Rolle. Wenn sie beispiels-
weise im Boden auf einmal fehlen, könnte es sein, dass 
Ernten geringer oder komplett ausfallen. Diese mikrobio-
logisch-ökologischen Zusammenhänge erkennen wir 
meist erst, wenn sie uns unmittelbar negativ betreffen, 
und dann ist es oft bereits zu spät. Wir sollten also durch- 
aus mehr in eine präventive, erkenntnisorientierte For- 
schung investieren und nicht überwiegend eine problem-
lösende Forschung betreiben.

B: Mikroorganismen haben sich an die extremsten 
Lebensbedingungen auf der Erde angepasst ...

VM: … Sie meinen, in Lebensräumen wie in hundert Meter 
Tiefe im Gestein ohne Sauerstoff auszukommen, 
 im ewigen Eis zu leben, in Schwefelquellen oder unter 
hohem Druck in der Tiefsee. 

B: Richtig, wichtige Quellen, aus denen auch BRAIN 
schöpft. Könnten diese Quellen eines Tages einmal ver- 
siegen, ganz abgesehen davon, wie sich das Klima 
entwickelt?

VM: Um diese Überlebenskünstler auszulöschen oder auch 
das gesamte Leben auf der Erde, müsste das flüssige 
Wasser vollständig von unserem Planeten verschwinden.

B: Auch der Mensch hat sich seiner Umwelt angepasst 
und bezeichnet sich gerne als Krone der Schöpfung. 
Es erfolgte die Abkopplung von der natürlichen 
Evolution, die „kulturelle Evolution“: Kleider und Häu- 
ser schützen uns vor Temperaturschwankungen, 
Medikamente vor Krankheiten und die Erkenntnisse 
und Produkte der Nahrungsmittelindustrie schützen 
uns vor Mangelernährung.

VM: Ja, der Mensch ist das einzige Tier, das als Folge der 
„kulturellen Evolution“ nicht mehr direkt von natürlichen 
Umwelteinflüssen berührt wird. Das äußert sich bspw. 
dadurch, dass Menschen, die gegen eine aggressive Grip-
pe geimpft sind, eine Epidemie eher überleben als solche, 
die nicht geimpft sind – die Überlebenschancen unserer 

Nachkommen hängen heute meist stärker von der 
verfügbaren Medizin und der umgebenden Kultur als 
von den Genen ab. Somit sind wir als Art nicht direkt 
bedroht, aber wir haben unmittelbaren Einfluss auf die 
Qualität unserer Zukunft.

B: Sind wir mit unserem Wissen aus der Evolutionsge-
schichte und über die Anpassungsfähigkeit der Bakte-
rien an extreme Lebensbedingungen und mit unse- 
ren Reflexionsmöglichkeiten in der Lage, die Zukunft  
der Erde zu erhalten?

VM: Ich denke schon, auch wenn sich vieles verändert – wir 
müssen uns nur darauf einstellen. Veränderungen sind  
ein fester Bestandteil der Erdgeschichte, und wie immer 
wird es dabei Verlierer und Gewinner geben. Nehmen  
wir das Beispiel des anthropogenen Klimawandels. Hier 
sind Aussagen wie „Der Mensch stört das natürliche 
Gleichgewicht“ wissenschaftlich einfach nicht korrekt – 
es gibt dieses Gleichgewicht nicht. Es ist bekannt, dass 
die Erde verschiedene Extremzustände durchlief: Sie war 

vor circa 600 Millionen Jahren ein riesiger Schneeball, auf 
dem wahrscheinlich nur einfache Organismen wie Bak- 
terien in den eisfreien Bereichen der Tiefsee überleben 
konnten. Es gab auch Zeiten, in denen es an den Erdpolen 
kein Eis gab. Krokodile lebten dort, wo heute arktisches 
Eis liegt. Des Weiteren gab es Phasen, in denen der Kohlen- 
dioxidgehalt der Atmosphäre drei- oder viermal so hoch 
war wie heute. Die Erde und das Leben darauf können viele 
verschiedene Zustände ertragen – auch die zu erwarten-
den anthropogenen Klimaveränderungen. Der Übergang 

Ob die Eisbären eine Tempe- 
raturerwärmung über leben  

oder nicht, das berührt die  Bio- 
sphäre und den Menschen im  

Grunde recht wenig. 

Prof. Jürgen Mosbrugger wurde 
2009 zum Generaldirektor der 
„Senckenberg Gesellschaft für Na-
turforschung“ berufen und küm-
mert sich seitdem um die Zukunft 
der Evolution.
Professor Jürgen Mosbrugger was 
appointed Director General of the 
Senckenberg Gesellschaft für Natur-
forschung in 2009 and has been  
researching into the future of evolu-
tion since that date. 
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Heute könnten auf dieser Erde  
7 Mrd. Menschen ganz vernünftig  

leben, wenn wir das starke 
 Ungleichgewicht unserer Lebens- 

bedingungen ausgleichen.

28      BLICKWINKEL Q1 2015/16 ENTDECKEN  DISCOVER      29

zu diesem global wärmeren Zustand wird aber extrem 
schmerzhaft sein, sodass es unbedingt Sinn ergibt, den 
Ausstoß von Treibhausgasen schnell zu reduzieren.  
Wir sollten versuchen, nicht allzu sehr zu den Verlierern 
des selbstverschuldeten Klimawandels zu werden.

B: Die Arbeiten der BRAIN AG zielen auf Nachhaltigkeit, 
um unter anderem ressourcenschonendere Techno- 
logien zu entwickeln. Das ist verglichen mit dem Großen 
und Ganzen sicher nur ein kleiner Versuch, die Zu-
kunft als lebenswert zu erhalten. Trotzdem sehen viele 
Pläne vor, extraterrial nach einem bewohnbaren 
Planeten zu suchen. Halten Sie solche Pläne für aus- 
sichtsreich?

VM: Nun ja, ich bin von Haus aus Evolutionsbiologe und 
daher davon überzeugt, dass evolutionäre Prozesse von 
„Versuch und Irrtum“ optimal geeignet sind, ein hoch-
komplexes System zukunftsfähig zu entwickeln. 
Die Tragfähigkeit des Systems Erde verändert sich mit 
den Technologieentwicklungen. Mit den Technologien 
von vor 50. 000 Jahren wäre die Tragfähigkeit des 
Systems Erde nie so groß gewesen, dass es sieben Milliar-
den Menschen hätte ernähren können. Heute könnten 
auf dieser Erde sieben Milliarden Menschen ganz ver-
nünftig leben, wenn wir das starke Ungleichgewicht un- 
serer Lebensbedingungen ausgleichen könnten. Hier 
greift auch wieder die Evolution: Es wird ständig etwas 
ausprobiert. Das, was Erfolg hat, bleibt bestehen, was 
nicht funktioniert, verschwindet wieder. Nach einem ähn- 
lichen Muster entwickeln sich nun mal auch Gesellschaften, 
Märkte und Technologien. Wir probieren eine Menge 
aus, und dieses Ausprobieren und Fehlermachen ist unge- 
heuer wichtig. Von unseren vielen Versuchen, die wir im 

Weltraum oder anderswo starten, ist vielleicht nur ein 
Promille oder weniger erfolgreich, diese sind es aber, die 
uns weiterbringen. Die Gesellschaft muss sich überlegen 
und entscheiden, für welche Bereiche sie ihre Ressour- 
cen verwenden will: für die technische Versorgung der Men- 
schen, für die Kultur, die Wissenschaft oder eben auch 
für gewagte Utopien.

B: Herr Professor Mosbrugger, wir danken für das 
Gespräch.   /—

Prof. Volker Mosbrugger wurde 1953 in Konstanz geboren und studierte 
von 1973 bis 1979 an der Universität Freiburg Biologie und Chemie so
wie an der Universität Montpellier Meeresbiologie. 1983 promovierte er 
am Biologischen Institut II der Universität Freiburg zum Dr. rer. nat.  Danach 
wechselte er an das Institut für Paläontologie der Universität Bonn, wo  
er 1989 habilitiert wurde. 1990 wurde er auf den Lehrstuhl für Paläonto-
logie an der Eberhard Karls Universität Tübingen berufen. 1998 erhielt  
er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Seit 2005 leitet Mosbrugger als 
Direktor das Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg in Frank- 
furt und wurde 2009 zum Generaldirektor der „Senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung“ berufen.

MAN BELIEVES  
HE IS THE PINNACLE  

OF CREATION…
 

… when in fact he is only a tiny piece  
of the biosphere puzzle. But at least he  

can come to realise that fact, says  
Volker Mosbrugger, evolutionary biologist  
and Director General of the Senckenberg  

Research Institute and Natural History  
Museum in Frankfurt am Main.

BRAIN: Professor Mosbrugger, why should we as humans 
devote more thought to the important but largely 
unspectacular bacteria?

PROF. VOLKER MOSBRUGGER: Man’s behaviour on Earth is 
more or less like that of any bacterium, ant or bird. We 
use naturally available resources to survive as best we 
can in the largest possible number, just like all of Earth’s 
living creatures. The only thing that distinguishes us  
from them is our ability to reflect on our actions, and to 
change our behaviour if necessary. And what’s more,  
we couldn’t live at all without bacteria.

B: As we said before, we should also take microbial life 
forms into account in our efforts to mitigate climate 
change and protect the environment. Why have you 
decided to champion the cause of those invisible 
organisms?

VM: Bacteria are key organisms that are vital for survival. All 
multicellular animals live in close symbiosis and interac-
tion with microorganisms and could simply not exist 
without their “microbiome”. They also play a key role in 
ecosystems. If they were absent from the soil, for in-
stance, harvests might be poorer or fail completely. Most-
ly, we only recognise these microbiological and ecologi- 
cal connections when we feel their direct negative impact 
– and then it’s often too late. So we should invest more  
in preventive research that is geared to findings instead of 
mainly looking for solutions to existing problems.

Tiefschürfend: Senckenberg- 
Wissenschaftler suchen auch in 
den entlegensten Regionen nach 
Antworten auf Fragen der geo- 
logischen und biologischen Ent-
wicklungen auf der Erde – so  
wie hier im Permafrost Jakutiens.
Digging deep: In even the remotest 
regions, Senckenberg scientists  
look for answers to questions con-
cerning Earth’s geological and  
biological development, like here  
in the permafrost of Yakutia.
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B: Microorganisms have adapted to the most extreme 
living conditions on Earth ...

VM: ...You are referring to habitats in which microorganisms 
survive without oxygen in rocks a hundred metres below 
the sea, in permafrost conditions, sulphurous springs or 
at high pressure in the deep sea. 

B: Yes, important sources that BRAIN also draws from. 
Could these sources dry up one day, independently of 
how the climate develops? 

VM: To wipe out these masters in the art of survival, or all life 
on Earth, liquid water would have to completely disap-
pear from our planet, and that will not happen in the fore- 
seeable future.

B: Man has also adapted to his environment and is fond 
of calling himself the pinnacle of creation. This atti- 
tude has led to a parting of the ways, from natural 
evolution to so-called “cultural evolution”: clothing 
and houses protect us against fluctuations in tempera-
ture, medicines protect us from diseases, and the 
knowledge and products of the food industry protect 
us from malnutrition.

VM: Yes, man is the only animal that is no longer directly 

influenced by natural environmental factors as a result of 
“cultural evolution”. 
This is reflected, for example, in the fact that people who 
have been vaccinated against an aggressive strain of 
influenza are more likely to survive an epidemic that those 
who have not. Today, the survival prospects of our chil-
dren usually depend more on the available medicine and 
the culture in which they live than on their genes. So  
we as a species are not directly threatened, but we do have 
a direct influence on the quality of our future.

B: Do our knowledge of the history of evolution and the 
adaptability of bacteria to extreme living conditions, 
and our possibilities of reflection, equip us to preserve 
the future of our planet?

VM: I think they do, even though many things are changing. 
We just have to gear ourselves up. Changes are a firm 
component of Earth’s history, and as always, there will be 
winners and losers. Take anthropogenic global warming, 
for example. Statements such as “Man is destroying the 
natural balance” are simply incorrect in scientific terms. 
There is no such balance. We know that various extreme 
conditions have already existed on Earth. About 600 
million years ago, Earth was a huge snowball on which 

probably only simple organisms like bacteria were able to 
survive in the ice-free regions of the deep sea. There were 
also periods when there was no ice on the Earth’s poles. 
Crocodiles lived where there is now Arctic ice. Then there 
were phases when the carbon dioxide content of the at- 
mosphere was three to four times as high as it is today. 
Earth and life on Earth can tolerate many different condi-
tions, including the expected anthropogenic climate 
change. But the transition to these warmer global condi-
tions will be extremely painful, which is why it is impera-
tive for us to rapidly reduce the emission of greenhouse 
gases. We should do our best not to count among the 
losers when this self-inflicted climate change hits us.

B: BRAIN’s work focuses on sustainability, including  
the development of more resource-saving technolo-
gies. In view of the larger picture, this is certainly 
only a small attempt to conserve a future that is worth 
living. Nevertheless, there are many plans that in- 
volve searching for a habitable planet beyond Earth. 
Do you think such plans stand any chance of success?

VM: Well, I’m an evolutionary biologist by training, so I’m 
convinced that evolutionary “trial and error” processes 
are ideal for developing a viable and highly complex 
systems. The ecological viability of Earth as a system is 
changing in the wake of technological developments. 
With the technologies that existed 50,000 years ago, 
Earth’s ecological viability would never have sufficed to 
feed seven billion people. Today, seven billion people 
could live quite decent lives on Earth if we were able to 
redress the strong imbalance in our living conditions. 
This is where evolution comes in again - something or 
other is always being tried out. Organisms that are suc- 
cessful go on living. Ones that are not disappear. So- 
cieties, markets and technologies all develop according 
to the same pattern. We try out lots of things, and  
this process of trial and error is exceedingly important. 
Perhaps only one attempt in a thousand to perform  
a space mission, or some other venture, is more or less 
successful, but it is these attempts that move us forward. 
Society as a whole must consider and decide in which 
areas it wants to invest its resources - in supplying people 
with technology, in culture, science or daring utopias.

B: Professor Mosbrugger, thank you for this interview.     
  /—

 
Professor Volker Mosbrugger was born in Konstanz in 1953. From 1973 to 
1979, he studied biology and chemistry at Freiburg University, and marine  
biology at Montpellier University. He obtained his doctorate (Dr.rer.nat.) at the  
Biological Institute II of Freiburg University in 1983.  He then switched to the  
Institute of Paleontology at Bonn University, where he qualified as a professor  
in 1989. In 1990 he was appointed to the Chair of Paleontology at Eberhard 
Karls University Tübingen. He was awarded the Gottfried-Wilhelm-Leibniz Prize 
in 1998. Mosbrugger was Director of the Senckenberg Research Institute and  
Natural History Museum in Frankfurt from 2005 and was appointed Director  
General of the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in 2009.

Der Forschungskutter „Sencken-
berg“ dient dem Institut für 
Meeresforschung in Wilhelms- 
haven nicht nur für wissen-
schaftliche Arbeiten, sondern 
auch für die praxisorientierte  
Ausbildung von Wissenschaftlern. 
The research vessel “Senckenberg” 
is used by the Department of Ma-
rine Research in Wilhelmshaven not 
just for scientific work but also for 
the practical training of scientists.

Der Epibenthosschlitten (EBS) 
wurde speziell zum Fang mittel-
großer „Ranzenkrebse“ (Pera- 
carida) entwickelt. Vom Schiff 
aus kann der Schlitten in das  
Gewässer eingelassen werden, 
um am Meeresboden lebende 
Organismen zu erforschen.
The Epibenthic sled was specially 
developed to catch medium-sized 
Peracarida. The sled can be let 
down into the water from a ship  
to examine organisms that live on 
the sea bed.

“Whether or not polar bears  
survive global warming is  

of little concern to the biosphere  
and human beings.”



T E X T  — Uta Neubauer F O T O S  — Luise Böttcher

Das Reich der Mikroorganismen ist unglaublich vielfältig. Wir kennen 
erst einen Bruchteil. Wie lässt sich der mikrobielle Genpool erkunden und 
industriell nutzen? Über die Entdeckungsprinzipien der BRAIN.
The realm of microorganisms is incredibly varied. So far we have only discovered  
a fraction of its diversity. How can we explore and make industrial use of the 
microbial gene pool? A look at BRAIN’s discovery principles.

S
ie reisten in ferne Länder, beschrieben Naturphä-
nomene und entdeckten zahlreiche neue Tier- 
und Pflanzenarten: Naturforscher wie Charles 
Darwin und Alexander von Humboldt haben un-
ser Weltbild verändert. In den Mikrokosmos dran-

gen sie aber nicht vor. Ihn gilt es jetzt zu erkunden, denn im 
Reich der Bakterien, Pilze und anderen Kleinstlebewesen gibt 
es Werkzeuge, die den Klimawandel aufhalten, die Umstel-
lung von fossilen auf nachwachsende Rohstoffe erleichtern 
und unseren Wohlstand sichern können. Mikroorganismen 
besiedeln unseren Planeten seit fast vier Milliarden Jahren. 
Kein Wunder also, dass sie sich mit der nachhaltigen Nutzung 
von Ressourcen besser auskennen als der Mensch. 

Experten vermuten allein im Erdboden Millionen verschie-
dene Arten von Mikroorganismen. Selbst in heißen Quellen und 
an anderen extremen Orten leben Bakterien, die dank ihrer Hit-
zeresistenz oder sonstiger ungewöhnlicher Eigenschaften indus-
triell hochinteressant sind. Geschätzte 99 Prozent aller Mikroor-
ganismen sind noch unbekannt. BRAIN erkundet das Reich der 
Kleinstlebewesen seit über 20 Jahren. Im unternehmenseigenen 

BioArchiv lagern schon 53 000 kultivierbare Mikroorganismen 
und über 50 000 Naturstoffe – alle gut charakterisiert. Mit einem 
Trick erschließt das Unternehmen zudem die genetische Vielfalt 
jener Kleinstlebewesen, die im Labor nicht gedeihen: Die For-
scher isolieren aus einer Probe, etwa einer Handvoll Erde, das 
Metagenom, die gesamten Gene aller in der Probe lebenden 
Mikroorganismen. Anschließend klonieren sie die Genschnipsel 
und bauen sie in das Erbgut leicht kultivierbarer Zellen wie 
Escherichia coli ein. Als Pionier auf diesem Gebiet verwendet 
BRAIN die Metagenom-Technik bereits seit 1999. 

Im BRAIN BioArchiv wurden per gezieltem Screening be-
reits viele Produktionsstämme sowie technisch relevante Natur-
stoffe entdeckt, darunter Biokatalysatoren für die Chemieindus-
trie ebenso wie bioaktive Zusätze für Nahrungsmittel und 
Kosmetika. Mikroorganismen, die das Treibhausgas Kohlenstoff-
dioxid in hochwertige Substanzen verwandeln oder seltene Me-
talle aus Gesteinen anreichern, finden sich ebenfalls in der um-
fangreichen Sammlung. Die Treffer-Mikroorganismen dienen 
quasi als Prototypen, die BRAIN mit molekularbiologischen Me-
thoden für die technische Nutzung optimiert. Je nach Projekt 

 You 
  get 
 what 
  you   
 screen 
  for
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überführen die Forscher auch tierische oder pflanzliche Gene in 
industrietaugliche Hefe- oder Bakterienzellen.

Entdeckungen erfordern aber nicht nur technisches Know-
how, sondern auch Kreativität: ein barrierefreies Weiter- und 
Breiter-Denken sowie die Fähigkeit, andere Perspektiven einzu-
nehmen und Dinge zu verknüpfen, zwischen denen auf den 
ersten Blick keine Verbindung besteht. Bakterien und Bergbau, 
Madenproteine und Wundheilung, Geschmackszellen und Blut-
drucksenkung – bei BRAIN passt das durchaus zusammen. 

N
atural scientists like Charles Darwin and 
 Alexander von Humboldt travelled to foreign 
countries, described natural phenomena and 
discovered a wealth of new plant and animal 
species. They changed our picture of the 

world, but did not venture into the microcosmos. That is 
what we now need to focus on, because the realm of bac-
teria, fungi and other microorganisms offers tools with 
the potential to halt climate change, facilitate the transi-
tion from fossil to renewable raw materials and safeguard 
our prosperity. Microorganisms have populated our planet 
for almost four billion years. No wonder they are better at 
making sustainable use of resources than we are.  

Experts presume that millions of different species of micro-
organisms live in the soil alone. There are even bacteria that live 
in hot springs and other extreme habitats. Their heat resistance 
or other unusual characteristics make them extremely interesting 
for industrial purposes. An estimated 99 % of all microorganisms 
have yet to be discovered. BRAIN has been exploring the realm 
of the microorganisms for over 20 years. The company’s own 

Mikroorganismen sind im Erzabbau erfahrener als der Mensch. 
Seit Milliarden Jahren gewinnen sie Eisen und andere essen- 
zielle Metalle aus Gestein. Zudem sind sie Experten darin, giftige 
Metalle auszusortieren. Lassen sich die mikrobiellen Werkzeuge 
industriell nutzen? Ja, sagt BRAIN-Biochemikerin Dr. Esther 
Gabor. Gemeinsam mit ihren Kollegen hat sie im BRAIN BioArchiv 
Bakterien entdeckt, die Gold anreichern. Die Zellen isolieren 
das wertvolle Element sogar aus extrem metallarmen Erzen. 
Auch Organismen, die Seltenerdmetalle selektiv binden, haben 
Gabor und ihr Team gefunden. Elemente dieser Gruppe sind 
für Windräder und andere Hochtechnologien unerlässlich, werden 
aber derzeit hauptsächlich in China unter brachialen Umwelt-
bedingungen abgebaut. Bakterien gehen milder vor. Zudem 
könnten sie europäische Lagerstätten erschließen und das Recy- 
cling von Elektroschrott erleichtern.

Bacteria in mining Microorganisms have more experience of 
mining for minerals than we do. For billions of years, they have 
been extracting iron and other essential metals from rock. They are 
also experts in sifting out toxic metals. Can these microbial tools  
be put to industrial use? Yes, says BRAIN biochemist Dr Esther Gabor. 
Together with her colleagues, she has discovered bacteria in BRAIN’s 
bioarchives that enrich noble metals. The cells are even capable of 
isolating the valuable elements from ores that are extremely poor in 
metal. Gabor and her team have also found organisms that selec-
tively bind to rare earth metals. Elements from this group are essen-
tial for wind turbines and other advanced technologies, but are 
mainly mined in China under conditions that are disastrous for the 
environment. Bacteria take a more gentle approach. They are also 
capable of harnessing European deposits and make it easier to recy-
cle electronic waste.

Bakterien
im 
Bergbau

Im Mining-Labor: BRAIN- 
Forscher rühren eine wässrige 
Mischung aus gemahlenem  
Gestein und Bakterienzellen auf. 
Metallhaltige Partikel binden  
an die Zellen, treiben mit dem 
Schaum auf und trennen sich so 
vom wertlosen Gestein.
In the mining lab: BRAIN research-
ers stirring an aqueous mix of 
ground rock and bacterial cells. 
Metal-containing particles bind to 
the cells, rise to the surface with  
the foam and thus separate them-
selves from the useless rock.
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Wund-
behandlung  
à la 
Goldfliege

bioarchives already hold a store of 53,000 cultivable microorgan-
isms and over 50,000 natural substances, all of which are well 
characterised. In addition to these, the company uses a special 
trick to harness the genetic diversity of those microorganisms 
that do not flourish in the laboratory. Our scientists take a sam-
ple such as a handful of soil and isolate the metagenome (all 
genes of all the microorganisms that live in the sample). They 
then clone the gene snippets and incorporate them into the 
genes of cells such as Escherichia coli, which are easy to cultivate. 
BRAIN pioneered this metagenome technology back in 1999. 

In BRAIN’s bioarchives, many production strains and tech-
nically relevant natural substances have already been discovered 
by means of specific screening. They include biocatalysts for the 
chemical industry and bioactive additives for foodstuffs and cos-
metics. Our extensive collection also includes microorganisms 
that convert the greenhouse gas carbon dioxide into valuable 
substances or enrich rare metals from rock. These “spot-on” mi-
croorganisms serve as prototypes that BRAIN optimises for tech-

nical use by means of molecular biology techniques. Depending 
on the project, our scientists also transfer animal or plant genes 
to industrial-grade yeast or bacterial cells.

But discoveries call for creativity as well as technical know-
how. They call for the ability to think laterally; to abandon men-
tal blinkers, take different perspectives and link up things that 
initially appear completely unrelated. At BRAIN, everything fits 
together - bacteria and mining, maggot proteins and wound 
healing, taste cells and reducing hypertension.   

Mehr über BRAINs zukunftsfähige Lösungen 
aus der biologischen Diversität erfahren Sie unter: 
www.brain-biotech.de/thema/loesungen
Learn more about BRAIN’s future-ready solutions from 
biodiversity: www.brain-biotech.de/en/topic/loesungen

Prüfung bestanden: Wundgele 
von BRAIN hinterlassen auf einer 
Fibrin-haltigen Testplatte trans-
parente Flecken. Sie haben das 
trübe Fibrin, eine Schlüsselsub- 
stanz im Wundbelag, aufgelöst.
They passed the test: wound gels 
from BRAIN leave transparent stains 
on a fibrin plate. They have dis-
solved the cloudy fibrin, a key com-
ponent of necrotic debris coats.

Bei chronischen Wunden helfen oft nur noch Maden der 
Schmeißfliege Lucilia sericata, auch Goldfliege genannt. In 
die offenen Stellen gesetzt, reinigen sie die Wunde. Erst 
dann kann frisches Gewebe nachwachsen. Die Behandlung 
erfordert allerdings spezialisierte Ärzte und schreckt zu- 
dem viele Patienten ab. Bei BRAIN fragte man sich daher 
mit den Methoden der modernen Genanalytik, wie die 
Made vorgeht. BRAIN-Forscher entdeckten ein spezielles 
Madenenzym, das den Wundbelag auflöst, ohne gesundes 
Gewebe anzugreifen. Das Team um Dr. Béla Kelety und  
Dr. Alexander Pelzer taufte es auf den Namen Aurase und 
entwickelte damit Produkte für die Wundreinigung ohne 
Ekelfaktor. Das Aurase-Gen wurde in Hefezellen einge-
schleust, die das aktive Enzym in großen Mengen herstel-
len. In Form eines Gels soll es auf Wunden aufgetragen 
werden. In Vorversuchen erwies sich das Gel als wirksam 
und gut verträglich. Jetzt steht die klinische Prüfung an.

How blow flies help with wound treatment Often, the 
only thing that can help to heal chronic wounds are the mag-
gots of the green bottle fly Lucilia sericata. They are placed in 
chronic wounds to clean them. Only then can fresh tissue  
regrow. However, such treatment calls for specialised doctors, 
and many patients find it revolting. Scientists at BRAIN there-
fore used modern genetic analysis to find out exactly how the 
maggots act. BRAIN researchers discovered a special maggot 
enzyme that dissolves the wound debris without harming heal- 
thy tissue. The team around Dr. Béla Kelety and Dr. Alexander 
Pelzer named it “Aurase” and used it to develop products for 
cleaning wounds without the “yuck” factor. The Aurase gene 
was incorporated into yeast cells that produce the active en-
zyme in large quantities. The intention is to apply it to wounds 
in the form of a gel. The gel proved effective and well tolera- 
ted in preliminary tests. The next step is clinical testing.
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Bild Wundheilung

Guter 
Geschmack  
dank 
Biotech

Nicht nur Chips und Schokolade, auch Kinderjoghurts, 
Softdrinks und viele andere Fertigprodukte enthalten zu 
viel Fett, Salz oder Zucker. Auf der Suche nach bioakti- 
ven Zutaten für gesündere Nahrungsmittel haben BRAIN- 
Molekularbiologen im Team von Dr. Michael Krohn und  
Dr. Katja Riedel ein Screeningverfahren mit Geschmacks-
zellen aus der menschlichen Zunge entwickelt. Damit 
haben sie unter Tausenden Naturstoffen mehrere Biomo-
leküle entdeckt, die an unsere Geschmackssensoren bin- 
den und so den Geschmackssinn überlisten. Ein Salz- 
verstärker und ein Bitterblocker sind in der Entwicklung 
schon weit fortgeschritten. Letzterer nimmt künstlichen 
Süßstoffen, aber auch Hustensaft und Kräutertee die 
unangenehme Note. Laut einer Studie von BRAIN und der 
Universität Halle könnten salz-, fett- und zuckerreduzierte 
Nahrungsmittel das deutsche Gesundheitssystem um 
mehrere Milliarden Euro entlasten.

Good taste thanks to biotech Potato crisps and chocolate, 
children’s yogurts, soft drinks and many other convenience 
products contain too much fat, salt or sugar. When searching 
for bioactive ingredients for healthier foods, molecular bio- 
logists at BRAIN in the team led by Dr Michael Krohn and Dr 
Katja Riedel developed a screening process using taste cells 
derived from the human tongue. Using this process, they ex-
amined thousands of natural substances and discovered se- 
veral biomolecules that bind to our taste sensors and trick the 
sense of taste. A salt enhancer and a bitter taste blocker have 
already been developed to an advanced stage. The latter re-
moves the unpleasant taste of articifial sweeteners, cough mix-
tures and herbal teas. According to a study by BRAIN and the 
University of Halle, foods with a reduced salt, fat and sugar 
content might cut costs in the German health care system by 
several billions of euros.

Blick in den Brutschrank: 
Bei 37 Grad Celsius lagern 
hier menschliche Ge-
schmackszellen. An ihnen 
testen BRAIN-Wissen-
schaftler neue Zutaten für 
wohlschmeckende Nah-
rungsmittel.
A peep into the incubator: 
human taste cells are stored 
here at 37 degrees Celsius. 
BRAIN scientists use them to 
test new ingredients for good- 
tasting foods.
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Eric Marks, seit Anfang des Jahres 
COO der BRAIN, will „nicht alles 
anders“, aber einiges profitabler 
machen. Als langjähriger Berater 
für Unternehmen wie DSM /  Genencor 
und AB Enzymes hat der gebürtige 
Holländer wertvolle Erkenntnisse 
gesammelt, z. B. dass man Respekt 
vor bereits Geschaffenenem haben 
kann, ohne dabei die konstrukti- 
ve Kritik aus den Augen zu verlieren.
Eric Marks, BRAIN COO since the start 
of the year, aims not to “do every- 
thing differently”, but to make a few 
things more profitable. Marks, who 
was born in the Netherlands, gained 
valuable experience working for a 
number of years as a consultant to 
companies such as DSM / Genencor
and AB Enzymes. One thing he learned 
is that you can respect what others 
have achieved without forgetting the 
importance of constructive criticism.

BRAIN — Wie kamen Sie zur Bio- 
technologie oder war es die Biotech-
nologie, die zu Ihnen kam?

Eric Marks — Das war eher eine Zu-
fallsbegegnung. Nach meinem Uni- 
abschluss war ich zunächst als Unter-
nehmensberater tätig – ein großartiger 
Job, wenn man jung ist. Man kommt 
viel rum und bekommt Einblicke in un- 
terschiedlichsten Unternehmen und 
Branchen.

Nach vier Jahren beschloss ich, 
selbst Managementerfahrung zu sam-
meln. Also trat ich dem niederländi-
schen Unternehmen Gist Brocades bei, 
das bis dato bereits über 100 Jahre in 
den Bereichen Spiritus und Penicillin 

tätig gewesen war. Als ich in den 
1990er Jahren dazustieß, weitete das 
Unternehmen gerade seine Aktivität 
auf mehrere neue Felder aus, darunter 
auch das der Enzyme. So kam ich in 
Kontakt mit diesem Bereich und er ist 
bis heute mein Haupttätigkeitsfeld 
geblieben.

Was macht die Biotechnologie für 
Sie so spannend?

Diese Frage begleitet mich ständig 
– vor allem gegenüber Freunden und 
Angehörigen muss ich mich oft erklären. 
Für die meisten Menschen ist Biotech-
nologie erst einmal etwas Unheimli-
ches. Sie denken dann an eckige Toma-
ten oder Kühe mit vier Ohren. Das liegt 

vor allem daran, dass die meisten 
nichts Genaues über Biotechnologie 
wissen.

Was ich an der Biotechnologie so 
spannend finde, ist die Kombination 
aus mehreren Faktoren. Zum einen hat 
Biotechnologie ein großes Potenzial, 
um viele bestehende Probleme in unse-
rer Gesellschaft zu lösen. Bereits vor  
30 Jahren stellte man fest, dass die Erd- 
bevölkerung stark anwächst, und dis-
kutierte damit verbunden Fragen, darun- 
ter: Wie können wir alle Menschen 
ernähren? Wie können wir genug Ener-
gie gewinnen? Wie garantieren wir 
sauberes Trinkwasser für alle? Schon 
damals waren die Megatrends von heu-
te brandaktuelle Themen.

„Biotechnologie  
birgt enorme  
Lösungspotenziale  
für eine rasant  
wachsende  
Erdbevölkerung.“

Eric Marks, neues Vorstandsmitglied und Chief Operating 
Officer bei der BRAIN AG, über seine Passion für Enzyme,
die globalen Chancen der Biotechnologie und ambitionierte 
unternehmerische Ziele

I N T E R V I E W  —  Elena Reiniger
F O T O S  —  Luise Böttcher
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Es ist doch verrückt: Die Evolution 
existiert bereits seit Milliarden von  
Jahren, aber plötzlich ist es möglich, sich 
Evolutionsinformationen und -prozesse 
zunutze zu machen und Vorgänge  
zu beschleunigen, um Bedürfnisse der 
Menschheit zu befriedigen. 

Gleichzeitig entwickelt sich die 
Wissenschaft immer weiter, es werden 
ständig neue Methoden gefunden,  
um Biotechnologie anzuwenden. Wovon 
man vor 30 Jahren noch träumte, das 
ist heute machbar. Das ist das Spannen-
de an diesem Feld – es steht nie still. 
Heute sprechen wir von einem neuen 
Geschäftsfeld, der Bioökonomie, die  
bei der Transformation von Industrien als 
eine Art Schrittmacher zu verstehen ist.

Was die konkreten Arbeitsprozesse 
angeht, so genieße ich den Kontakt  
zu neugierigen, intelligenten Menschen 
aus verschiedenen Disziplinen, die ein 
gemeinsames Ziel vor Augen haben: 
nämlich etwas zu schaffen, das relevant 
ist. Relevant für die Welt da draußen 
und relevant für das Unternehmen. 

Konkret könnte man meine Arbeit 
als Management bezeichnen, aber das 
klingt so technokratisch. Ich würde 
eher sagen, es geht darum, unterschied- 
liche Menschen und Ideen zusammen-
zubringen, um einen gemeinsamen Nen- 
ner zu formen.

Zu guter Letzt finde ich es aufre-
gend, wie viele verschiedene Orte auf 
der Welt und wie viele unterschiedliche 
Bereiche man durch die Arbeit im En- 
zymbereich zu Gesicht bekommt. Durch 
den Kontakt zu Kunden und Vertrieb-
spartnern erhalte ich im Ausland Zugang 
zu Orten, die man als gängiger Tourist 
nie besichtigen könnte: Zuckerfabriken 
in Brasilien, industrielle Weinproduk- 
tionen in Kalifornien oder Papierfabriken 
in Indonesien, um nur einige zu nennen.

Das klingt, als hätten Sie bisher einen 
aufregenden Job gemacht. Warum 
der Wechsel zu einem anderen Unter-
nehmen?

Ich habe die letzten acht Jahre bei 
AB Enzymes verbracht, wo wir starke 
und profitable Geschäfte aufgebaut 
und das Unternehmen hinter Novozymes 
und DuPont weltweit zusammen mit 
DSM an Platz 3 geführt haben.

Zuletzt lag der Fokus des Unter-
nehmens jedoch eher auf einer stabilen 
Produktion und Profitmaximierung an- 
statt auf Innovation und Kreativität – 
die klassische Entwicklung von Unterneh- 
men, die eine gewisse Größe erreicht 
haben.

Der Gedanke lag also nahe, zum 
Unternehmen BRAIN zu wechseln. Es ist 
nach wie vor innovativ, der Vergröße-
rungsprozess hat noch gar nicht richtig 
begonnen und kann somit positiv be-
einflusst werden.

Wie kamen Sie auf BRAIN im beschau- 
lichen Zwingenberg in Südhessen?

Vor 15 Jahren hatte ich das erste 
Mal Kontakt zu BRAIN. Ich war als Key- 
Account Manager für Procter & Gamble 
für ein Projekt bei Genencor tätig und 
wir hatten eine komplizierte Aufgaben-
stellung zu meistern. Die ganze Büro-
kratie mit Projektleitern, Projektmanagern, 
Programmmanagern – und wie sie alle 
heißen – machten die Situation nicht un- 
bedingt einfacher.

Wir traten seinerzeit mit BRAIN in 
Kontakt, die uns bei der Enzyment- 
wicklung unterstützen sollten. Da stan-
den plötzlich Leute vor uns, die ein 
Problem verstanden, daran arbeiteten 
und nach kurzer Zeit wieder auftauch- 
ten und die Lösung parat hatten. Das 
hat mich beeindruckt! 

Später habe ich noch einige Pro-

jekte gemeinsam mit BRAIN abgewi-
ckelt und konnte so auch einen Einblick 
in die Räumlichkeiten bekommen. Ich 
fand das Unternehmen sehr charmant, 
weil bestimmte Details noch so sind, 
wie sie nur in einem kleineren Unterneh- 
men Bestand haben können: die selbst 
entworfenen Tische in den Laboren 
zum Beispiel oder der großzügige und 
offene Bürobereich, wo viele junge Leu- 
te ein und aus gehen.

Andererseits hat mir dieses Bild auch 
gezeigt, und das meine ich jetzt nicht 
böse, dass BRAIN noch viel erfolgreicher 
werden könnte. 

Sehen Sie sich als der „neue Macher“ 
im Unternehmen?

Nein, das ist ein gänzlich falscher 
Ansatz. Ich denke, jeder Einzelne in 
diesem Unternehmen – gleich ob Labo-
rant, Projektleiter, Gestalter oder Vor-
stand – hat eine ähnliche kollektive 
Verantwortung und ich bin nur einer da- 
von. Was ich auf keinen Fall möchte,  
ist, ins Unternehmen zu platzen und zu 
sagen: „Schaut her, hier bin ich!“; das 
wäre nicht sehr hilfreich. Es ist wichtig, 
Respekt vor dem zu haben, was in den 
letzten 20 Jahren hier geschaffen wurde, 
um darauf die nächsten Schritte aufzu-
bauen.

Natürlich ist es nie ganz einfach, 
zu einem bestehenden Unternehmen als 

„Fremder“ dazuzustoßen. Ich habe aber 
diesen Prozess in der Vergangenheit 
bereits mehrfach erfolgreich durchlebt –  
sei es von der Unternehmer- als auch 
von der Beraterseite. Das war ein Lern-
prozess, bei dem ich festgestellt habe, 
daß es am effektivsten ist, sich am An-
fang genug Zeit zu nehmen, zu beobach- 
ten und zuzuhören anstatt mit großen 
Sprüchen aufzuwarten wie: „Jetzt muss 
alles anders werden“.

Natürlich gibt es auch konkrete 
Anforderungen an mich. Ich muss mir 
überlegen, wie ich diese Anforderun-
gen erfüllen und einen Mehrwert schaf-
fen kann, ohne offensiv zu werden. 
Mein Ziel ist es, eine neue Dimension 
und neue Ideen in die bereits vorhande- 
nen Diskussionen einzubringen.

Was genau wird nun Ihre Aufgaben-
stellung als COO bei BRAIN sein?

Nun gut, wenn man in der Wirt-
schaftsliteratur etwas über „COO“, die 
offizielle Bezeichnung meiner Position, 
liest, bekommt man den Eindruck, dass 
es die am wenigsten definierte Berufs-
bezeichnung überhaupt ist.

„Ich möchte BRAIN zu einem attraktiven  
Paket für Investoren schnüren, das  
zukunftsrelevante Technologien und  
gleichzeitig unternehmerische finanzielle  
Stabilität anbietet.“

„Wir werden die Sorte Inves- 
toren adressieren, die auch  
gesellschaftlich etwas bewegen 
wollen.“
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Davon abgesehen wird die erste 
Aufgabe sein, dem Vorstandsvorsitzen-
den Dr. Jürgen Eck in allen den jün- 
gsten Börsengang betreffenden Ange-
legenheiten Rückendeckung zu geben. 

Wenn, wie zu erwarten ist, die 
Investoren positiv auf unsere Bemühun-
gen reagieren, ist das der Startpunkt, 
um das BRAIN-Segment Bioindustrial 
intensiv auszubauen.

Was bedeutet das konkret?
Das Unternehmen BRAIN teilt sich 

bekanntermaßen in die drei Hauptbe-
reiche Auftragsforschung, Produktent-
wicklung und Satellitenunternehmen 
auf. Auftragsforschung oder Bioscience 
ist der Bereich, aus dem BRAIN kommt. 
Darin sind wir gut, der läuft stabil und 
kann und sollte auch wachsen.

Der zweite Bereich, Produktent-
wicklung oder Bioindustrial, kann und 
soll zukünftig noch schneller und nach-
haltiger wachsen als in der Vergan- 
genheit. Ich sage bewusst „kann“ und 
nicht „wird“, denn ich sehe eine Menge 
Potenzial, das noch genutzt werden 
kann. Das betrifft vor allem den Bereich 
der technischen Innovationen, die in 
den letzten 20 Jahren hier bei BRAIN 
entwickelt wurden und darauf warten, 
industriell angewandt zu werden. 

In dem Segment Bioindustrial geht 
es um die Weiterentwicklung der  

„Satelliten“, also Tochterunternehmen,  
die BRAIN bereits erworben hat. Dem 
werde ich mich persönlich am intensivs-
ten widmen. Die Idee ist, diese Toch- 
terunternehmen zu stärken und die 
Applikation der bei BRAIN bereits vor-
handenen Technologien auszubauen. 
Ich werde dabei mit Weiss BioTech star-
ten, dem Tochterunternehmen der 

ihre eher kreative und familiäre Arbeits-
weise beibehält.

Das ist ganz klar mein Anspruch 
an die Entwicklung des Unternehmens 
in den nächsten Jahren: Wertsteige- 
rung und Wachstum schaffen, ohne den 
kreativen Kern der BRAIN aufzugeben.

Herr Marks, ich danken Ihnen für das 
Gespräch.

Eric Marks studierte Wirtschaftsinge- 
nieurwesen an der HTS Eindhoven und 
BWL an der KUB Tilburg. Seine berufli-
che Laufbahn begann er 1988 als Berater  
für Fertigung, Supply Chain Manage-
ment und IT. Führende internationale 
Funktionen z. B. bei DSM/Genencor Inter-
national/Danisco und zuletzt bei AB En-
zymes als Vice President Global Sales 
und Business folgten. Seit 1. November 
2015 ist Eric Marks Chief Operating Of-
ficer bei der BRAIN AG.

BRAIN mit seinem Fokus auf Enzyme  
für Lebensmittel und Tiernahrungsmittel. 
Wenn die Zeit und Entwicklungen es 
dann in der Zukunft zulassen, werde 
ich mich natürlich mit meinen Kollegen 
auch mit dem Ausbau anderer Tochter-
unternehmen auseinandersetzen.

Als Unternehmensgruppe müssen 
wir sichergehen, dass wir profitabel 
sind und Werte schaffen. Das wird auch 
eine meiner Aufgaben sein.

„Werte“ ist ein sehr dehnbarer Begriff. 
Ist er in Ihren Augen notwendiger-
weise mit Profit gleichzusetzen?

Profit zu generieren, ist nicht das 
Ziel als solches, aber es ist die Bedin-
gung, um als Unternehmen handlungs-
fähig zu sein. Wenn ein Unternehmen 
erfolgreich ist, kann es jedes gewünsch-
te Ziel verfolgen. Das wären die, die  
ich zu Beginn unseres Gesprächs im Zu- 
sammenhang mit Bioökonomie ge-
nannt habe, nämlich Lösungen für  
die Probleme in den Bereichen Ernährung, 
Energie,Gesundheit etc. bereitzustellen.

Sie haben vorhin erwähnt, dass eine 
der ersten Aufgaben sein wird, 
Investoren für BRAIN zu gewinnen. 
Haben Sie dafür einen Masterplan?

Die Kunst wird sein, BRAIN zu 
einem attraktiven Gesamtprodukt zu 
schnüren, das zukunftsrelevante  
Technologien sowie unternehmerische  
finanzielle Stabilität bietet.Wir werden 
die Sorte Investoren adressieren, die 
nicht ausschließlich nach Gewinnmaxi-
mierung streben, sondern auch gesell-
schaftlich etwas bewegen wollen.
Das klingt, als sei der Investor von 
heute eher ethisch als kapitalistisch 
geprägt.

“Biotechnology 
holds enormous 
potential to sol-
ve the problems 
faced by Earth’s 
rapidly growing 
population.”

Eric Marks, BRAIN’s new Board 
member and Chief Operating Officer, 
on his passion for enzymes, the 
global opportunities for biotechno-
logy and ambitious corporate 
objectives

BRAIN — How did you discover
biotechnology, or was it the other 
way round?
Eric Marks — It was more or less by 
chance. After my degree, I started 
working as a management consultant 
- a great job when you’re young. You 
get to travel a lot and gain insight into 
different companies and sectors.
Four years later I decided to gain man-
agement experience myself. So I joined 
the Dutch company Gist Brocades, 
which had already been working in the 
fields of spirits and penicillin for more 
than 100 years. When I joined them in 
the 1990s, the company was just ex-
panding its activity to several new fields, 
including enzymes. That’s how I came 
into contact with this sector, which has 
remained my main field of activity until 
today.

Es ist tatsächlich ein Trend bei 
wohlhabenden Individuen zu erkennen, 
auch Gutes tun zu wollen – reiche  
Philanthropen sozusagen. Insofern den-
ke ich, dass BRAIN – als ein Wegbereiter 
des nachhaltigen Wirtschaftens und  
mit dem deutschen Umweltpreis dotiert –  
gute Chancen hat, für solche Investo-
ren attraktiv zu sein. Sicherlich beträgt 
die Investition dieser Art nicht 100 %, 
sondern macht einen ganz kleinen Teil 
der Gesamtinvestitionen aus. Aber selbst 
das würde für ein Unternehmen wie 
BRAIN einen großen Schritt nach vorne 
bedeuten.

Biotechnologie wird in Deutschland 
als Risikoinvestition gehandelt. 
Könnte das ein Problem sein, um In- 
vestoren zu finden?

Die meisten denken an rote, also 
pharmazeutische Biotechnologie. In 
diesem Feld ist es durchaus ein langer 
Prozess, bis risikolose Arzneimittel  
freigegeben werden können. Wir aber 
befinden uns im Sektor der weißen 
Biotechnologie, also dem Einsatz bio- 
logischer Lösungen in der Konsum- 
güterund Chemieindustrie. Das einzige 
Risiko liegt hier in meinen Augen im 
Faktor Zeit, sprich darin, wie schnell wir 
Ziele umsetzen können. Stimmt diese 
Komponente, ist eine Investition in 
BRAIN eine zukunftsträchtige Angele-
genheit mit großen Erfolgschancen.

Haben Sie eine Vision, wo Sie in zehn 
Jahren mit BRAIN stehen wollen? 

Meine Vision für BRAIN ist die 
Entwicklung von einem Forschungsun-
ternehmen zu einem Unternehmen, 
das Beziehungen und Kooperationen 
mit den größten Industrieunternehmen 
weltweit pflegt. BRAIN soll die Nr.1 in 
der Bioökonomie werden und ich sehe 
keinen Grund, warum wir das nicht 
schaffen sollten.

Sie setzen also alles darauf, dass 
BRAIN als Unternehmen wächst. Gibt 
es auch eine konkrete Vorstellung 
davon, wie das Unternehmen dann 
strukturiert sein wird?

Die Idee könnte sein, die zwei Seg- 
mente BioIndustrial und BioSciences 
unterschiedlich anzugehen. BioIndustri-
al, gehört per Definition eher ins in- 
dustrielle Umfeld und muss dadurch et- 
was straffer organisiert sein. Parallel 
dazu würde nach wie vor das Segment 
BioSciences wie eine Art Forschungs-
unit hier in Zwingenberg existieren, die 

What do you find so exciting about 
biotechnology?

That’s a question I can’t escape 
from - friends and relatives in particular 
are forever asking me the same thing. 
At first sight, most people find biotech-
nology rather uncanny. They think of 
square tomatoes or cows with four ears. 
That’s mainly because most people have 
only a vague notion of what biotech-
nology is.

What I find exciting about biotech- 
nology is that it combines several fac-
tors. For one thing, biotechnology holds 
enormous potential to solve many of 
the problems we face in today’s society. 
Thirty years ago, we knew Earth’s po- 
pulation was growing fast and discussed 
the related issues, such as: “How can 
we feed everyone? How can we gener-
ate enough energy? How can we en-
sure everyone has clean drinking water?” 
Today’s megatrends were the same 
pressing issues even back then.

It’s crazy – evolution has been go-
ing on for billions of years, yet suddenly 
it’s possible to make use of evolution 
data and processes and speed things up 
in order to satisfy human needs. 

At the same time, science is con-
tinuously advancing and new methods 
are always being found to apply bio-
technology. Today we can do what we 
could only dream of 30 years ago. The 
exciting thing about this sector is it 
never stands still. Today we speak of a 
new business area, the bioeconomy, 
which can be seen as a kind of pace-
maker for transforming industries.

As far as actual work processes  
are concerned, I enjoy working with 
curious, intelligent people from various 

“I want to make BRAIN an attrac-
tive package for investors that 
offers technologies relevant to the 
future combined with financial  
and entrepreneurial stability.”

„BRAIN soll die Nr.1 in der 
weißen Biotechnologie wer-
den und ich sehe keinen 
Grund, warum wir das nicht 
schaffen sollten.“
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disciplines who pursue a common goal. 
To create what is relevant. Relevant for 
the world out there and relevant for the 
company. 

In specific terms, you could con-
sider my work as a form of manage-
ment, but that sounds so technocratic. 
I’d rather say my job is to bring togeth-
er different people and ideas to find  
a common denominator.

And finally, I find it exciting how 
many places in the world and how 
many different sectors you get to see 
when working in the enzymes sector. 
Through my contact with clients and 
business partners, I have access to plac-
es abroad that you would never see  
as an ordinary tourist: sugar factories in 
Brazil, industrial wine production in 

had people before us who understood 
the problem, worked on it and came 
back with the solution in no time. I was 
impressed. 

Later I handled a few more pro-
jects with BRAIN and was able to take a 
look at its premises. I found the compa-
ny very charming because there are 
details you can only find in a small com-
pany, like self-designed tables in the 
labs or the generously sized open-plan 
office where lots of young people go  
in and out.

But it also showed me, and I don’t 
mean this in a negative way, that BRAIN 
had the potential to be a lot more suc-
cessful. 

Do you see yourself as the new 
“mover and shaker” in the company?

No, that is the completely wrong 
approach. I think every individual in this 
company, from lab technician to pro- 
ject manager, designer or Board member, 
has the same collective responsibility, 
and I’m only one of them. What I most 
certainly don’t want is to burst into the 
company and say: “Look, here I am!” 
That wouldn’t be very helpful. It’s impor- 
tant to show respect for what people 
have created here over the past 20 years 
and to build on that for what lies ahead.

Of course, it’s never easy to be a 
stranger entering a new company. But I 
have already gone through that process 
with success several times in the past, 
both as an entrepreneur and a consult-
ant. That was a learning process, dur-
ing which I found that the most effective 
way is to take plenty of time at the 
start to listen and observe rather than 
spouting out grand statements like: 

“Now everything has to change.”
Of course, I am also expected to 

meet specific requirements. I have to 
consider how I can meet these require-
ments and create added value without 
giving offence. My aim is to bring a 
new dimension and new ideas to exist-
ing discussions.

What exactly will your role as 
BRAIN’s COO entail?

Well, if you read about the COO 
- my official job title - in the economic 
literature, you get the impression it’s the 
least well defined job description ima- 
ginable.

My first task will be to support 
Chairman of the Management Board Dr 
Jürgen Eck in all matters related to the 
recent IPO. 

company is still innovative. The expan-
sion process hasn’t really got off the 
ground yet, so it can still be positively 
influenced.

How did you come to notice BRAIN 
in the sleepy German town of 
Zwingenberg?

My first contact with BRAIN was 
15 years ago. I was working as a key 
account manager for Procter & Gamble 
on a project at Genencor and we had  
a complicated task to solve. All the bu- 
reaucracy with project and programme 
managers and leaders and what not 
didn’t make the situation any easier.

We then got in touch with BRAIN, 
which was meant to give us a hand 
with enzyme development. Suddenly we 

As a corporate group, we must 
ensure we are profitable and create 
value. That is another of my tasks.

“Value” is a very imprecise term.  
Do you necessarily equate it with 
profit?

While generating a profit is not 
the objective in itself, it is the precondi-
tion for a company’s operability. If a 
company is successful, it can pursue any 
objective it wants. Those are the ones  
I named at the start of our interview in 
connection with the bioeconomy, i.e. 
problems related to food, energy, 
health, etc.

You mentioned before that one of 
your first tasks will be to find inves- 
tors for BRAIN. Do you have a mas- 
terplan for that?

The art will be to make BRAIN  
an attractive overall package that offers 
technologies relevant to the future 
combined with financial and entrepre-
neurial stability.

We will address those investors 
who do not exclusively strive to maxim-
ise profit, but also want to make a dif-
ference on a social level.

That sounds as if today’s investors 
were of a moral rather than a capital- 
ist bent.

Yes, there is indeed a trend towards 
wealthy investors who want to do 
good - we might call them rich philan-
thropists. So I believe BRAIN, which 
paves the way for sustainable economic 
activity and has received the German 

California or paper factories in Indone-
sia, to name only a few.

That sound as if your job so far has 
been very interesting. So why switch 
to a different company?

I spent the last eight years at AB 
Enzymes, where we built strong and prof- 
itable business and together with DSM, 
made it the world’s number 3 company 
after Novozymes and DuPont.

But towards the end, the compa-
ny’s focus was on stable production 
and maximising profit rather than inno-
vation and creativity – the classic devel-
opment of companies that have reached 
a certain size.

So it was only a small step to con-
sider switching over to BRAIN. This 

If investors react positively to our 
efforts, as is to be expected, that is the 
starting point for intensively expanding 
BRAIN’s BioIndustrial segment.

What exactly does that mean?
As you know, BRAIN consists of 

three main segments: contract research, 
product development and satellite com-
panies. Contract science (bioscience)  
is where BRAIN comes from. That’s what 
we’re good at, it runs smoothly and 
has the potential and the obligation to 
grow.

The second area, product develop-
ment or bioindustrial activities, has the 
potential and obligation to grow fas- 
ter and more sustainably than in the past. 
I consciously say “the potential”, not 
that it will actually grow, because there 
is a lot of potential that remains to be 
tapped. This particularly concerns tech-
nical innovations developed here at BRAIN 
in the past 20 years that are waiting to 
be put to industrial use. 

In the BioIndustrial segment, the 
aim is to further develop the satellite or 
subsidiary companies that BRAIN has 
already acquired. That is the area I shall 
personally focus on most intensively. 
The idea is to strengthen these subsidi-
aries and expand application of the 
technologies that already exist at BRAIN. 
I shall start with Weiss BioTech, BRAIN’s 
subsidiary that focuses on enzymes  
for foodstuffs and animal feed. Depen- 
ding on the time available and the  
given developments, I will also discuss 
with my colleagues how we can expand 
other subsidiaries.

„My aim is to increase value and  
create growth without forfeiting 
BRAIN’s creative core.“

“We will address those inves-
tors who also want to make a  
difference on a social level.”
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Environmental Award, stands a good 
chance of being an attractive pro- 
position for such investors. This type  
of investment will surely not represent 
100% of total investments, but will 
make up a very small share. But even 
that would be a big step forward for  
a company like BRAIN.

In Germany, biotechnology is con- 
sidered a risky investment. Might 
that pose a problem when it comes 
to finding investors?

Most people think of red, i.e. 
pharmaceutical biotechnology. In this 
field, it is indeed a long process un- 
til risk-free medicines can be approved. 
But we operate in the white biotechno- 
logy sector, which involves using bio-
logical solutions in the consumer goods 
and chemical industry. To my mind, the 
only risk is the time factor, i.e. how fast 
we can realise our goals. If we get this 
component right, investing in BRAIN 
will be a future-ready decision with high 
chances of success.

Do you have a vision of where you 
want to stand with BRAIN in ten 
years from now?  

My vision for BRAIN is to bring  
it forward from being a research com-
pany to an enterprise that maintains 
relations and cooperation arrangements 
with the world’s biggest industrial 
groups. BRAIN is to become number 1 
in the bioeconomy, and I see no reason 
why we shouldn’t achieve that.

So you will do everything in your 
power to grow BRAIN as a company. 

Is there a specific vision of how the 
company will then be structured?

The idea might be to take a differ-
ent approach to the two segments, 
Bioindustrial and BioSciences. By defini-
tion, BioIndustrial fits into the industrial 
setting and therefore has to be more 
tightly organised. Parallel to that, the 
BioSciences segment would continue to 
exist here in Zwingenberg as a kind  
of research unit that would preserve its 
creative and communal working style.

My goal for the company’s develop- 
ment in years to come is quite clearly 
this: to increase value and create growth 
without forfeiting BRAIN’s creative core.

Mr Marks, thank you for this inter-
view.

Eric Marks studied industrial engineering 
at HTS Eindhoven and business administra-
tion at Tilburg University (KUB Tilburg).  
In 1988 he began his career as a consultant 
for production, supply chain management 
and IT. He went on to work in leading in-
ternational positions, e.g. at DSM/Genencor 
International/Danisco and lastly at AB En-
zymes as Vice President Global Sales and 
Business. Eric Marks has been Chief Operat-
ing Officer at BRAIN since 1 November 2015.

„Entdecken  
ist sehen,  

was jeder sieht, 
und denken,  

was noch niemand 
gedacht hat.“

Discovery consists  
of seeing what everybody  

has seen and thinking 
what nobody has thought.

“BRAIN is to become the number 1 in 
white biotechnology, and I see no  
reason why we shouldn’t achieve that.”

Albert Szent-Györgyi, ungarischer Mediziner, Biochemiker und Nobelpreisträger 
Hungarian physician, biochemist and Nobel Laureate
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News
aus dem Quartal Q1 2015 / 16 (01. 10. 2015 – 31. 12. 2016)

from the first quarter FY 2015 (October 1, 2015 – December 31, 2015)

Durchbruch bei 
 Biogasproduktion
Breakthrough in biogas  
production 
Biogas ist die Energiequelle für mehr als 50 % der aus Bio-
masse gewonnenen elektrischen Energie in der Bundesre-
publik Deutschland. In dem zum Teil vom BMBF kofinan-
zierten Programm  ESE-BIOGAS ist es Wissenschaftlern der 
BRAIN AG mit der Unterstützung von Herrn Prof. Dr. Johan-
nes Gescher vom KIT in Karlsruhe in kürzester Zeit gelun-
gen, den Prozess der Biogasproduktion nachhaltig zu opti-
mieren und dabei die Energieausbeute gegenüber den 
etablierten Prozessen um mehr als 20 % zu erhöhen. Die 
Vorteile dieses Verfahrens liegen abgesehen von den flexi-
blen Ressourcen auch in einer besseren Raum-Zeit-Ausbeu-
te bei reduziertem Abfallvolumen.
Biogas is the source of more than 50 % of the electrical energy 
generated from biomass in the Federal Republic of Germany. In 
the ESE-BIOGAS programme that is partially cofinanced by the 
German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), sci-
entists at BRAIN supported by Professor Johannes Gescher at KIT 
in Karlsruhe succeeded in a very short time in sustainably opti-
mising the biogas production process and thereby increasing the 
energy yield by over 20 % as compared with established process-
es. In addition to harnessing flexible resources, this process has 
the advantage of a better space/time yield combined with a re-
duced waste volume.

Erbgut aus 1500 Jahre  
alten  Knochen isoliert
Genetic material isolated 
from 1,500-year-old bones
Der BRAIN-Biologielaborantin Almut Kohl ist es gelungen, 
aus etwa 1500 Jahre alten Knochen originale DNA zu isolie-
ren. Bei den untersuchten Knochen handelt es sich um die 
Gebeine einer ca. 30–40 Jahre alten Frau, deren fast voll-
ständiges und sehr gut erhaltenes Skelett in den 1970er 
Jahren aus einem fränkischen Gräberfeld bei Heppenheim 
entnommen wurde. In Zusammenarbeit mit dem Museum 
Bensheim hat sich BRAIN bereiterklärt, die Erbinformatio-
nen des Skeletts zu untersuchen. Eine große Herausforde-
rung lag dabei darin, eine DNA-freie Arbeitsumgebung zu 
schaffen und aus den sehr alten und zerstörten Über resten 
winzigste DNA-Schnipsel so auszulösen und zu vervielfälti-
gen, dass man damit wissenschaftlich arbeiten kann. Für 
Christoph Breitwieser, Archäologe und Kurator, ist die Ar-
beit eine Pionierleistung, für Almut Kohl auch die Basis für 
weitere For schungen.   
BRAIN biology lab technician Almut Kohl has succeeded in iso-
lating original DNA from bones that are around 1,500 years old. 
The bones in question are those of a woman aged between 30 
and 40, whose almost complete skeleton was removed in the 
1970s from a Franconian burial ground near Heppenheim, and 
were very well preserved. In cooperation with the Museum of 
Bensheim, BRAIN declared its willingness to examine DNA from 
the skeleton. One major challenge in this context was to create 
a DNA-free working environment and to remove and reproduce 
minute DNA snippets from the very old and fragile remains in 
such a way as to permit scientific work on them. For Christoph 
Breitwieser, archaeologist and curator, this is pioneering work; 
for Almut Kohl, it will serve as the basis for further research.

Junge Entdecker im  
BRAIN-Labor
Young discoverers at  
the BRAIN lab 
Im Sommer 2015 trafen Johann Liebeton (19) und Leon Werner (19) bei ei-
nem Netzwerktreffen mit Dr. Ute Dechert, Human-Resources-Managerin 
der BRAIN AG, zusammen – eine Begegnung mit Folgen. Die zwei naturwis-
senschaftlich interessierten Jungforscher stellten ihr Projekt „Algen als 
Phosphat-Recycler“ vor, mit dem sie bereits beim Regionalwettbewerb von 

„Jugend forscht“ in der Sparte Biologie gewonnen und auf Landesebene 
den zweiten Platz erreicht hatten. Ihr Vorhaben: mithilfe von Algen aus 
lokalen Gewässern Phosphat zurückgewinnen. Ziele sind die nachhaltige 
Verwendung der bestehenden Phosphatressourcen und die Etablierung ei-
nes biologischen Kreislaufs, um unabhängig von geologischen Phosphat-
vorkommen zu sein – ein Gedankengang, der von BRAIN stammen könnte. 
Nach ihrem erfolgreichen Start benötigten die Jungforscher professionelle 
Rahmenbedingungen, die sie in den BRAIN-Laboren vorfanden. Vier Tage 
lang haben die Schüler dort experimentiert und ihr Projekt dabei einen 
guten Schritt nach vorn gebracht. Im Herbst haben die Jungforscher ihr 
Projekt auf den Prüfstand gestellt und entschieden, die Algen durch Was-
serlinsen zu ersetzen. In diesem Jahr wollen sie damit bei „Jugend forscht‘‘ 
erneut ins Rennen gehen. Wir drücken die Daumen!
In the summer of 2015, Johann Liebeton (19) and Leon Werner (19) came togeth-
er with Dr Ute Dechert, BRAIN’s Human Resources Manager, at a networking 
meeting. An encounter that was to have interesting consequences. The two young 
researchers with a passion for the natural sciences presented their project that 
used algae as phosphate recyclers. They had already won a regional Jugend forscht 
competition with this in the biology section, and came second in the national 
Jugend forscht competition for young scientists. Their project involves using algae 
to recover phosphate from local bodies of water. The aim of the project is to make 
sustainable use of existing phosphate resources and to establish a biological cycle 
that is independent of geological phosphate deposits. That’s the kind of idea that 
could have come from BRAIN. After their successful start, the young researchers 
needed professional working conditions, which they found in the BRAIN labs. The 
students spent four days experimenting there and were able to make good pro-
gress with their project. In the third quarter of the year, they reassessed their 
project and decided to replace the algae with duckweed. This year they intend to 
take part in the Jugend forscht competition again with the refined project. Fingers 
crossed!

Die Schüler Jo hann Liebeton  
und Leon Werner experimentier-
ten vier Tage lang im BRAIN- 
Labor. Vor Ort betreut wurden 
die jungen Talente von Anne- 
Katrin Jordan und Jens Boethe, 
zwei Biologielaboran ten aus 
dem Bereich Prozesstechnik und 
Bioanalytik. 
Students Johann Liebeton and Leon 
Werner spent four days experiment-
ing in the BRAIN lab. The young 
talents received support from Anne- 
Katrin Jordan and Jens Boethe,  
two biology lab technicians who 
work in process engineering and bio- 
analytics. 
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Globaler Bioökonomie- 
Gipfel 2015
Global BioEconomy  
Summit 2015
Nahrungssicherheit, nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftswachstum und 
die Bewahrung knapper natürlicher Ressourcen - die Verheißungen der 
Bioökonomie sind vielfältiger Natur. Der globale Gipfel zur Bioökonomie 
war die erste Veranstaltung ihrer Art zur weltweiten Vernetzung der Ak-
teure auf diesem Gebiet und zur Diskussion globaler bioökonomischer Stra-
tegien. Mehr als 700 Teilnehmer aus über 80 Ländern kamen zusammen, 
um zu beraten, inwiefern die Bioökonomie wirksam zu grünem Wachstum 
und den Zielen der nachhaltigen Entwicklung sowie zur Abmilderung des 
Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen beitragen kann. Der ers-
te globale Gipfel zur Bioökonomie (Global Bioeconomy Summit, GBS) wur-
de durch den Bioökonomierat der deutschen Bundesregierung organisiert 
und fand unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vom 24. bis 26. November 2015 in Berlin statt. 
Anlässlich des GBS 2015 stellten mehr als 100 internationale Redner in meh-
reren Plenarsitzungen und auch bei parallel dazu stattfindenden Diskussi-
onsrunden und Postersessions Strategien und Maßnahmen sowie bislang 
gewonnene Erkenntnisse und konkrete Beispiele vor. Dabei wurde deutlich, 
dass es auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Bioökonomie große Heraus-
forderungen zu meistern gilt. Für den Erfolg wird es entscheidend darauf 
ankommen, alle relevanten gesellschaftlichen Interessensgruppen bei der 
Entwicklung bioökonomischer Strategien mit einzubeziehen und insbeson-
dere die Rolle der Wissenschaft und Industrie als Wegbereiter sowie zivil-
gesellschaftlicher Organisationen als Kontrollinstanzen und Schrittmacher 
nachhaltiger Lösungen anzuerkennen.
Vor dem Gipfel wurden 37 Bioökonomieexperten in einen Internationalen 
Beirat berufen und mit der gemeinsamen Ausarbeitung von Eckpunkten für 
eine globale politische Agenda beauftragt. Das aus dieser Arbeit resultie-
rende Communiqué fasst die wichtigsten Punkte einer globalen politischen 
Agenda prägnant zusammen (siehe rechts)

Food security, sustainable development, economic growth and the conser-
vation of scarce natural resources – the promises of bioeconomy are manifold. The 
Global Bioeconomy Summit was the first community building platform to discuss 
bioeconomy policies globally. More than 700 participants from around 80 coun-
tries met to define how bioeconomy would best contribute to green growth, the 

sustainable development goals and to climate change mitigation and adaptation. 
The Bioeconomy Council of the German Government organized this first Global 
Bioeconomy Summit (GBS) which was held in Berlin from 24 – 26 November 2015 
and hosted by the German Chancellor Angela Merkel. 

During GBS 2015 more than 100 international speakers presented policy 
concepts, lessons-learned and concrete examples in a series of plenary sessions as 
well as in parallel roundtables and poster sessions. It became clear that great 
challenges have to be overcome to transition to a sustainable bioeconomy. It will 
be instrumental to involve all relevant societal stakeholders in bioeconomy policy 
strategies, especially recognizing the roles of science and business as innovators 
and civil society organizations as watch dogs and drivers of sustainable solutions. 

Prior to the Summit, 37 bioeconomy experts were invited to form an Inter-
national Advisory Committee that jointly developed the cornerstones of a global 
political agenda. The resulting Communiqué emphasizes the priorities for a glob-
al policy agenda stated at the left.

Die fünf Schwerpunkte einer 
globalen politischen Agenda:
Five priorities for a global policy 
agenda:

1 
 
Optimierung des Einsatzes biologischer 
Ressourcen bei gleichzeitiger Gewährung 
der Lebensmittelsicherheit sowie des 
Schutzes der Ökosysteme.
Optimizing the use of biological resources 
while ensuring food security and protecting 
the ecosystem.

2 
  
Messbarmachung der Entwicklung der 
Bioökonomie und ihres Beitrages zu den 
Zielen der nachhaltigen Entwicklung.
Making the development of bioeconomy and 
its contributions to the Sustainable Develop-
ment Goals measurable. 

3 

Intensivierung der internationalen Zu- 
sammenarbeit in den Bereichen Bildung, 
Forschung und Entwicklung.
Intensifying international collaborations in 
education, research and development. 

4 
 
Erfahrungsaustausch hinsichtlich Maßnah-
men zur Förderung der Privatwirtschaft 
und der Märkte.
Exchanging experiences on policies fostering 
private sector and market development.

5 

Ganzheitliche Integration der Bioökonomie 
in multilaterale politische Prozesse, bei-
spielsweise bei der Umsetzung der Agenda 
2030 und des Klimaschutzabkommens.
Integrating bioeconomy holistically in multi-
lateral policy processes, such as the imple-
mentation of Agenda 2030 and the climate 
change agreement.

Ehrenamtspreis in der  
Kategorie engagierte  
Unternehmer
Honorary prize in the Committed 
Business category
Am 3. Dezember 2015 wurde bei einer Galaveranstaltung in den festlichen 
Räumen des ZDF-Zollernhofs in Berlin zum dreizehnten Mal der Deutsche 
Bürgerpreis, Deutschlands größter Ehrenamtspreis, verliehen. Unter dem 
Motto „Kultur leben – Horizonte erweitern“ gab es in diesem Wettbewerb 
mehr als 2 300 Einreichungen von Projekten und Personen in fünf Katego-
rien. Die BRAIN AG und ihr Gründer Dr. Holger Zinke wurden für ihre be-
merkenswerten kulturellen Aktivitäten mit dem 2. Preis in der Kategorie 

„Engagierte Unternehmer“ ausgezeichnet.
The German Citizen Award, Germany’s major prize for honorary services, was 
conferred for the 13th time on 3 December 2015 at a gala event in the sumptuous 
rooms of ZDF Zollernhof in Berlin. The competition with the theme “Cultural Life –  
Expanding Horizons” attracted over 2,300 entries by projects and individuals in 
five categories. BRAIN and its founder Dr Holger Zinke won 2nd prize for their 
noteworthy cultural activities in the “Committed Business” category.

Neuer Chief 
Operating Officer
New Chief Operating 
Officer
Am 1. November 2015 wurde Eric Marks 
zum Chief Operating Officer (COO) der 
BRAIN AG ernannt. Herr Marks ist Betriebs-
wirt und verfügt über mehr als 25 Jahre 
Industrieerfahrung, insbesondere im Auf- 
und Ausbau von Vertrieb und in der Akqui-
sition und Betreuung von Großkunden in 
den Märkten für Lebensmittelenzyme und 
technisch tätigen Unternehmen. Bevor er 
zur BRAIN stieß, war er bei Enzym-Unter-
nehmen wie Gist-Brocades, Genencor und 
zuletzt AB Enzymes tätig. Bei BRAIN wird 
Marks das „BioIndustrial“-Geschäft und da-
mit die Ausweitung des Vertriebs der Toch-
tergesellschaften sowie der Vermarktung 
der BRAIN-eigenen Produktpipeline verant-
worten. Der Bereich „BioIndustrial“ macht 
heute bereits mehr als die Hälfte der Ge-
samtleistung der BRAIN-Gruppe aus.
Eric Marks was appointed Chief Operating Of-
ficer (COO) of BRAIN on 1 November 2015. Mr 
Marks is an economist with over 25 years of 
industrial experience, particularly in setting up 
and expanding sales structures and in key ac-
count management and acquisition in the mar-
kets for food enzymes and technical compa-
nies. Before joining BRAIN, he worked at 
enzyme companies such as Gist-Brocades, 
Genencor and lastly AB Enzymes. At BRAIN, 
Marks will be responsible for BioIndustrial busi-
ness and as such for expanding sales by subsid-
iaries, as well as marketing BRAIN’s own prod-
uct pipeline. The BioIndustrial segment already 
accounts for over half the total operating per-
formance of the BRAIN Group.
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Presse

Press

spiegel

review

Im Auftrage der Gesund- 
heit: BRAIN findet und 
entwickelt Bitterblocker
At the service of health: BRAIN 
finds and develops agents  
that block bitter taste
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG, 30.31.10.2015

BRAIN entdeckt Geo- 
bacillus, das Kohlenstoff- 
dioxyd „verdaut“
BRAIN discovers geobacillus  
that “digests”carbon dioxide
FAZ, 30.11.2015

„Werkzeugkasten des  
Lebens“ lagert bei BRAIN
“Toolbox of life” stored  
at BRAIN
DIE ZEIT, 19.11.2015

Working on microbes  
that may help replace  

hazardous cyanide leaching in 
mining of precious metals

Arbeit an Mikroben, die  
gefährliche Cyanidlaugen beim 

Abbau von Edelmetallen  
ersetzen könnten

THOMSON REUTERS, 27.11.2015

BRAIN steht für  
die Biologisierung  

der Industrien
BRAIN represents the  

introduction of bio-based  
processes to industry

DARMSTÄDTER ECHO, 31.12.2015

BRAIN erzielt 20%ige  
Effizienzsteigerung für  

Biogasanlagen 
BRAIN achieves 20% increase  
in efficiency for biogas plants

DIE RHEINPFALZ, 03.11.2015
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