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ten Jahre durch Förderprogramme des Bundes,
der Thüringer Aufbaubank und die Beteiligung
einer lokalen Risikokapitalgesellschaft wurde die
schwierige erste Phase gemeistert. 

Die Ausgründung war aber auch deshalb risi-
kobehaftet, weil in der deutschen Industrie zu

diesem Zeitpunkt starke Zweifel an der indus-
triellen Durchsetzungskraft farbstoffchemischer
Innovationen herrschten. Doch das irritierte die
mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf  dem
Gebiet der Farbstoffsynthese ausgestatteten For-
scher und Entwickler nicht. Von zunächst drei
wuchs ihr kleines Unternehmen relativ schnell
auf  acht Mitarbeiter. Zwar wurde bis 2005 mehr
Geld verbraucht als eingenommen, aber die För-
dermittel deckten die Ausgaben immerhin zu 
60 bis 70 Prozent. Damit war das Überleben ge-
sichert. Die Situation entspannte sich noch
mehr, als die junge Firma mit Fisher Scientific
International und dessen Tochterunternehmen
Pierce Biotechnology eine strategische Partner-
schaft einging. Der US-Konzern löste daraufhin
als neuer Gesellschafter den Venture-Kapital-
Finanzierer ab und integrierte die Dyomics-
Farbstoffe in die eigene Produktpalette. Das 
Jenaer Unternehmen wahrt hingegen seine weit-
gehende Selbständigkeit. 

Einige Besonderheiten charakterisieren die
Marktpräsenz der Firma. So weicht Dyomics un-
ter anderem in punkto Marketing sichtbar von der
Vorgehensweise anderer Unternehmen ab: Weil

dem Geschäft zumeist Verschwiegenheitsverein-
barungen zu Grunde liegen, verzichtet die Firma
auf  plakative Werbung und setzt dafür mehr auf
diskrete Öffentlichkeitsarbeit. Und die wird auch
von vielen kleinen Abnehmern im einstelligen
Milligramm-Bereich zuverlässig wahrgenommen,

etwa durch die Publikation von Forschungsarbei-
ten oder kollegiale Gespräche in Symposien und
Kongressen. „Unser Name ist in der Branche gut
bekannt“, stellt Peter Czerney zufrieden fest.
„Und das tut seine Wirkung, zumal der Kreis un-
serer Wettbewerber relativ klein ist.“ 

Farbstoffchemie im Aufwind
Längst hat der aktuelle Trend in der Biotechnolo-
gie, der biomedizinischen Forschung und der kli-
nischen Diagnostik, die noch Ende der 90er Jah-
re vorherrschenden pessimistischen Auffassun-
gen in der deutschen Industrie zur Zukunft fluo-
reszierender Farbstoffe ad absurdum geführt. Die
Anwendung von Licht erlebt im Life-Science
durch die Verwendung neuer, starker Marker und
Sonden1 einen sichtbaren Aufschwung. Dieser
beruht auf  neuen Erkenntnissen und modernen
Geräteplattformen der organischen Chemie und
Molekularbiologie und führt wiederum zu einer
Hausse der Farbstoffchemie. Der Einsatz von
Fluoreszenzfarbstoffen erweitert die Untersu-
chungsmöglichkeiten der biomedizinischen For-
schung erheblich und macht es unter anderem
möglich, zusammen mit spezifischen Antikör-

In diesen Tagen schaut die Dyomics GmbH
auf  ihre zehnjährige Firmengeschichte zu-
rück. Aus einem Start-Up im Bereich der
Farbstoffchemie ist nach und nach ein profi -
tables, global agierendes Unternehmen mit
maßgeschneiderten Produkten für eine große
Zahl von Kunden geworden. In bewegten
Zeiten heißt es schon etwas, ein Jahrzehnt so
gut am Markt bestanden zu haben. Aber es
kann durchaus noch besser werden ...

Klein aber fein: Als die Dyomics GmbH am 
1. Februar 2007 ihr neues Domizil im Pharma-
park Jena bezog, war sie bereits ein etabliertes
Unternehmen. Angesichts der erfolgreichen Ent-
wicklung, Produktion und Vermarktung von
über 50 verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen
für die Diagnostik der Pharma- und Biotechno-
logie-Branche schien der Turnaround gelungen.
Das BioInstrumente-Zentrum auf  dem Beuten-
berg-Campus -- „Inkubator“ vieler Start-Up-Fir-
men -- hatte als Standort ausgedient. Mit ihren
zwölf  Mitarbeitern nutzt die Biotechnologie-Fir-
ma zwei hervorragend ausgestattete Labors und
einen Büroraum im Pharmapark der Jenapharm.
Hier verfügt sie über ideale Voraussetzungen
zum Expandieren – wenn ihre Marktdurchdrin-
gung es gestattet. Und in der Tat: Die geschäftli-
che Situation des Unternehmens ist ausgespro-
chen erfreulich. Es verfügt über einen stabilen
Kundenstamm in aller Welt -- angefangen von
kleinen Teams der universitären Forschung bis zu
großen Pharmaunternehmen. Unter solchen Vo-
raussetzungen das zehnte Firmenjubiläum zu be-
gehen, macht stolz und zuversichtlich.

Unbeirrt geradeaus
„Bereits Anfang der 80er Jahre erfuhr ich von der
Existenz einer Firma in den USA, die organische
Farbstoffe für High-Tech-Anwendungen ver-
marktet“, erinnert sich Geschäftsführer Dr. Peter
Czerney, damals im Auftrage des VEB Carl Zeiss
Jena Forschungsmitarbeiter an der TU Dresden.
Und er war überzeugt: „Das, was die dort ma-
chen, kann ich auch.“ Seine 1983 erfolgte Disser-
tation zur Synthese von fluoreszierenden
Cumarin derivaten ist nicht das einzige Zeugnis
jahrzehntelanger Forschungsarbeit zum Schwer-
punkt Funktionelle Farbstoffe. Doch es vergin-
gen nach seinem Wechsel an die Chemisch-
Geowissenschaftliche Fakultät der FSU, seiner
dortigen Habilitation und Arbeitsaufenthalten an
Forschungseinrichtungen in Österreich, Frank-
reich und Florida noch 15 Jahre, bis die Voraus-
setzungen für den Start in eine unternehmerische
Karriere stimmten. Gemeinsam mit seinem For-
schungskollegen Dr. Matthias Wenzel setzte er
1999 das zunächst abenteuerliche Projekt der
Ausgründung eines High-Tech-Start-Ups in die
Tat um. Mit der finanziellen Absicherung der ers-
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pern einzelne Zellbestandteile exakt zu markieren
und damit präzise zu lokalisieren. Damit steht die
Aufklärung von Signalübertragungen, Stoffwech-
selwegen, der Genexpression, die quantitative Be-
stimmung intrazellulärer Parameter auf  der Agen-
da. „Unsere dafür benötigten Produkte sind maß-
geschneiderte, speziell entwickelte Farbstoffe, die
einen Teil des sichtbaren Lichts absorbieren und
Licht geringerer Energie, das heißt in einer länge-
ren Wellenlänge als angeregt -- und damit im roten
und nahen infraroten Spektralbereich -- emittie-
ren“, erläutert der geschäftsführende Gesell -
schafter. „Aber die Farbstoffe verfügen über eine
weitere besondere Eigenschaft: Sie sind reaktiv.“
Das heißt, sie können, entsprechend aktiviert, an
ein Biomolekül, also einen Antikörper oder eine
DNA-Sequenz, kovalent angehängt werden -- eine
aus der Proteinchemie seit 40 Jahren bekannte Er-
kenntnis. „Auf  den spezifischen Typ dieser Farb-
stoffe haben wir unsere Patente“, macht der Ge-
schäftsführer deutlich. Dafür bietet Dyomics in
Zusammenarbeit mit seinen Partnern die Herstel-
lung markierter Antikörper und Biomoleküle an.
Sie ermög lichen es, biologische Funktionen im
Sinne des Schlüssel-Schloss-Prinzips optisch zu
verfolgen und diagnostisch zu nutzen. 

Innovationen mit Wachstums -
potenzial
Eine weitere sehr interessante Entwicklung ist
das in-vivo Imaging. Es verfolgt Bestrebungen,
Kontrastmittel mit fluoreszierenden Farbstoffen
zu entwickeln, die außerhalb des für das mensch-

liche Auge sichtbaren Bereichs über 700 nm und
damit im infraroten Bereich absorbieren -- ein
Bereich, in dem der menschliche Körper nahezu
transparent ist. „Das bedeutet zugleich: weitge-
hende Substitution der Radioaktivität in den 
diagnostischen Anwendungen“, so Peter Czer-
ney. „Daran arbeiten viele große Firmen; und sie
machen mit unseren Farbstoffen die ersten er-
folgreichen Versuche“, darunter übrigens auch
die Arbeitsgruppe Experimentelle Radiologie
unter Leitung von Prof. Dr. Ingrid Hilger am In-
stitut für diagnostische und interventionelle Ra-
diologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Ist der Durchbruch gelungen, wird die Farb-
stoffproduktion sehr schnell aus dem derzeitigen
Gramm-Bereich in den Kilo-Maßstab wechseln.
„Wenn nur fünf  bis zehn Prozent von denen, die
derzeit testen, zu einem Produkt gelangen, wirkt
sich das sofort auf  die Anforderungen an uns
aus“, zeigt sich Peter Czerney verhalten optimis-
tisch. „Aber unabhängig davon streben wir ein
Wachstum von 20 bis 30 Prozent an.“ Das ist zu
schaffen, wenn es unter anderem gelingt, die Zu-
sammenarbeit mit den Geräte-Herstellern zu
verbessern, „indem sie ihre Geräte von vornhe-
rein auf  die Performance unserer Farbstoffe ein-
stellen“. Damit würde die Umsatz-Kurve noch
einmal steil nach oben gehen -- so wie bereits
2007, als Dyomics in den Pharmapark wechselte.

Bernd Menning
1Sonden: Farbstoff-markierte Biomoleküle
2Stokesshift: Abstand zwischen Absorption und
Emission

Dyomics -- Farbstoffe für 
Diagnostik und Wirkstoffsuche
Produktpalette: Mehr als 50 verschiede-
ne Farbstoffe für alle Bereiche der Bio-
wissenschaften, von Laser-, über Indika-
tor- bis hin zu Produkten mit extrem gro-
ßem Stokesshift2. Das Portfolio umfasst
den kompletten Bereich des sichtbaren
Lichts bis hin zum nahen Infrarotbereich.
In Kombination mit einer Vielzahl ver-
schiedener Aktivierungsmöglichkeiten er-
streckt sich das Angebot auf  mehr als 500
Produkte.
Kundengeschäft: Mit etwa 600 Kunden,
darunter etwa 50 Pharmaunternehmen,
reicht das Spektrum der Fluoreszenzfarb-
stoff-Anwender von kleinen Forschungs-
teams und Mengen im einstelligen Milli-
gramm-Bereich bis zum Großkonzern. 
70 Prozent der Umsätze werden im Aus-
land erwirtschaftet. 
Innovation: 15 internationale Patente 
sichern die qualitativ hochwertigen Mar-
ker-Farbstoffe ab; exklusive Lizenzen er-
weitern ihr Spektrum.
Team: Neben den beiden Firmengründern
drei weitere promovierte Chemiker, sechs
chemisch-technische Assistenten – darun-
ter zwei aus der ehemaligen Jenapharm-
Forschung – und eine Betriebswirtin.

Rückblick auf das betriebliche Vorschlagswesen 2009 in der SPG

Mosaiksteinchen zum Erfolg
Den Stein der Weisen zu finden, ist bereits seit
Jahrtausenden das Ziel der Menschheit, war je-
doch noch nie ganz von Erfolg gekrönt. Dafür
gab es im Laufe der Geschichte eine Vielzahl gu-
ter bis überragender Ideen, die umgesetzt, den
Fortschritt forcierten und das Leben der Men-
schen kontinuierlich verbesserten. Dieses Krea-
tivpotenzial macht man sich seit langen Jahren
auch in Unternehmen und Betrieben im Rahmen
des betrieblichen Vorschlagwesens (kurz BVW)
beziehungsweise Ideenmanagements zu Nutze.
Zum einen erreicht man eine kontinuierliche Op-
timierung der Prozesse, sowie Verbesserungen im
Arbeits- und Umweltschutz, zum anderen ist das
BVW ein starkes Instrument zur Erreichung einer
hohen Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem
Unternehmen und dem eigenen Arbeitsplatz.
Wenn dann noch die Prämie auf  dem Lohnschein
erscheint, ist die Freude doppelt groß.

Eine erfolgreiche Tradition hat das betriebliche
Vorschlagswesen auch in der Schering Produkti-
onsgesellschaft in Weimar, welches unter der
Schirmherrschaft des Bereiches Personal organi-
siert ist. Dabei zeigt sich, dass sich die Mitarbeiter
in den vergangenen Jahren mit ihrem Arbeitsum-
feld aktiv beschäftigt und permanent Verbesse-

rungen herbeigeführt haben.
Ganz zu schweigen von den
Vorschlägen, die einen erre-
chenbaren Nutzen für das
Unternehmen erbrachten. So
konnte allein zwischen 2002
und 2008 eine Einsparung
von weit über 500.000 € in
Weimar konstatiert werden.
Das große Interesse am BVW
zeigt sich durch die hohe Be-
teiligungsrate. Im Jahr 2009
engagierten sich bislang 106
Mitarbeiter, das sind rund 20
Prozent der Belegschaft! In
der Zukunft müssen sich je-
doch die Bearbeitungszeiten
der Verbesserungsvorschläge
reduzieren. Deshalb plant der
Bereich Personal in Zusammenarbeit mit IT ab
2010 die Bearbeitung von Vorschlägen Software-
unterstützt durchzuführen.

Erfreulich ist die Entwicklung in den vergan-
genen Monaten in der Weimarer Verpackung. So
ist es nicht verwunderlich, dass die aktivsten
Einreicher im Jahr 2009 allesamt in dieser Abtei-

lung arbeiten: Mirko Huster (9 eingereichte Vor-
schläge), Marion Meyer (8), Felix Kohlmeyer (8)
und Andrea Pollack (7) wurden für ihre sehr gute
Mitarbeit im BVW im Jahr 2009 ausgezeichnet.
Den Stein der Weisen wird man auch weiterhin
nicht finden, wohl aber viele gute „Ideen -- Mo-
saiksteinchen“. Stefan Böhm

Gehören zu den aktivsten Einreichern: 
Andrea Pollack und Mirko Huster (rechts) mit Stefan Böhm, verantwortlich
für das betriebliche Vorschlagswesen in der SPG      Foto: Thomas Schindler


