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Fragebogen für Unternehmen 
 
 
1. Kurzbeschreibung des Unternehmens 
 
 Das ist der Name und dies sind die Standorte des Unternehmens: 
 
 Die anteris Gruppe besteht zurzeit aus drei unabhängigen Unternehmen: 

1. Anteris medical GmbH (gegr. 2014) mit Sitz in Holzkirchen 
2. Anteris systems HmbH (gegr. 2016) in Holzkirchen, Berlin, und Brackley, UK 
3. Anteris helvetia AG (gegr. 2018) mit Sitz in Küssnacht, SZ (Schweiz) 

 
 

Das stellen wir her/diese Dienstleistung(en) bieten wir an: 
 
Die anteris medical und die anteris helvetia unterstützen Kunden aus der pharmazeutischen 
und aus der Medizintechnik-Branche beim Aufsetzen von Qualitätsprozessen, bei der 
Produktentwicklung und der technischen Dokumentation, und bei der Zulassung bei den 
entsprechenden Gesundheitsbehörden weltweit (z.B. FDA in den USA und EMA in Europa). 
 
Die anteris systems bietet ihren Kunden in der pharmazeutischen Industrie und in der 
akademischen Forschung umfassende Unterstützung im Bereich der Peptid- und der 
Oligonukleotid-Synthese (also DNA und RNA). Wir liefern und installieren die 
entsprechenden Laborgeräte, bieten Service und Reparatur, und beliefern unsere Kunden 
(wie Roche oder BioNTech) mit Verbrauchsmaterialien. 

  
 Das zeichnet das Unternehmen aus (Ziel/ Werte/ Produkt/ sonstige Besonderheiten): 
 

Qualität steht bei allen Firmen der anteris Gruppe im Vordergrund. Die anteris medical hat 
selbst ein Qualitäts-Management-System etabliert und zertifiziert (nach ISO 13485:2016) und 
bearbeitet Kundenprojekte unter diesem System. Hunderte Kunden aus Nordamerika, 
Europa, und Asien vertrauen uns. Unser Motto ist gut beschrieben mit: „Qualität ist nicht 
alles, aber ohne Qualität ist alles nichts“. 
 
Wir arbeiten an der „cutting edge“ der Wissenschaften und der Gesundheitswirtschaft und 
nehmen besonders gerne auch Projekte an, die aufgrund ihrer Innovation außerhalb unserer 
Komfortzone liegen (z.B. patch pumps, ähnlich wie Insulinpumpen, oder „ATMPs“ 
sogenannte „fortschrittliche therapeutische Arzneimittel“). Vermehrt sind connected devices 
oder medical Apps im Spiel. 
 

 



2. Mögliche Berufsfelder 
 

Diese Berufsfelder gibt es bzw. diese Ausbildungs-/Studienrichtungen sind vertreten: 
 
Für die Firmen der anteris Gruppe arbeiten: 

• Naturwissenschaftler (Molekularbiologen, Chemiker) mit Master oder 
promoviert 

• Ingenieure (Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik) meist mit 
Bachelor oder Master 

• Servicetechniker 
• Betriebswirtschaftler mit Master oder MBA 
• Administrationsfachleute (Bankkauffrau, Marketing-Expertin) 

 
 
 Diese persönlichen Fähigkeiten werden im Unternehmen besonders gebraucht/ geschätzt: 
 
 Die wichtigsten Eigenschaften, die wir sehr schätzen: 
 

Selbstmotivation: wir sind klein, schlank aufgestellt, arbeiten viel aus dem Home Office, und 
haben daher nur eingeschränkt die Möglichkeit für Training und Anleitung. 
 
Integrität: viel läuft bei uns über Vertrauen. Untereinander, zwischen Management und 
Angestellten, und natürlich zwischen uns und unseren Kunden. Unsere Angestellten arbeiten 
letztendlich für unsere Kunden, und repräsentieren uns dort.  
 
Flexibilität: wir haben sehr flexible Arbeitszeiten, oft von Projekterfordernissen beeinflusst, 
und vom Kunden abhängig. Besonders beliebt bei unseren Angestellten sind unsere Kunden 
in Australien oder an der Westküste J. 
 
Kundenorientierung: versteht sich von selbst. 

 
So schätzen wir die Zukunftschancen unserer Berufe ein (beispielsweise im Hinblick auf den 
digitalen Wandel): 
 
Exzellent. Wir arbeiten fast ausschließlich digital und helfen unseren Kunden bei der 
Digitalisierung ihrer technischen Dokumentation. Anteris hat dafür gemeinsam mit einem 
Software-Partner das Produkt „TachysCP“ entwickelt. Immer mehr unserer Projekte befassen 
sich mit connected devices oder elektronischen Medizinprodukten. 
 
https://anteris-medical.com/tachyscp.html 

 
 

3. Praktikum 
 

Wir ermöglichen ein- bis zweiwöchige Schülerpraktika in unserem Unternehmen: 

Ja, haben wir in der Vergangenheit gemacht, und bieten wir (nach der Pandemie) gerne 
wieder an. 
 
In diese Bereiche kann ein Einblick ermöglicht werden: 
 
Technische Dokumentation (alles auf englisch) 
Produktrecherchen im Internet 
 



Diese Tätigkeiten würden dies beinhalten: 
 
Internetrecherchen 
Arbeit in Office Applikationen 
Möglicherweise Teilnahme an Kunden-Meetings 
 
 
Dies ist die Ansprechpartnerin/der Ansprechpartner für das Praktikum: 
 
Dr. Dirk Kreder, MBA 
Geschäftsführer 
dk@anteris-medical.com 


