
Sperrfrist: 20. Juli 2016, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Richtfest für „Laboratory 
& Office Complex“ von Roche Diagnostics am 20. Juli 2016 in Penzberg
 

 

Ein Richtfest ist dazu da, um  

 gemeinsam zu feiern 

 und dem Bauherrn sowie allen, die am 

Bau beteiligt waren, „Vergelt´s Gott“ 

zu sagen. 

 

Dieser Tradition möchte ich gerne nach-

kommen: 

Herzlichen Dank allen Akteuren für das 

Gemeinschaftswerk! 

 

Ich bin sicher: Dieser Labor- und Büro-

Komplex, in das Roche hier am Standtort 

Penzberg 120 Millionen Euro investiert, ist 

ein Gewinn für alle. 

 

Mit diesem Komplex wird Roche Diagnostics 

das größte bayerische biotechnologische 

Ausbildungszentrum begründen – mit 

hochmodernen Plätzen, die zur Qualifizie-
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rung der Fachkräfte so dringend gebraucht 

werden. 

 

Es ist unser großes, gemeinsames Anliegen, 

die Ausbildungsbedingungen für unseren 

Nachwuchs bestmöglich zu gestalten – in  

 der beruflichen Bildung ebenso 

 wie in der akademischen.  

 

 Unsere Schulen, 

 Hochschulen 

 und nicht zuletzt die Betriebe 

leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.  

 

Der Bedarf an gut qualifizierten Arbeitskräf-

ten nimmt weiter zu – insbesondere bei 

hoch-innovativen internationalen Playern 

wie Roche.  

 

Fachkräfte in allen Regionen des Freistaats 

zu sichern, gehört zu den strukturpoliti-

schen Kernthemen. 
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Denn hier entscheidet sich die Zukunftsfä-

higkeit unseres Landes.  

 

Das Biotech-Zentrum Roche in Penzberg 

arbeitet seit Jahren erfolgreich mit den Schu-

len und Hochschulen zusammen. 

 

Das Unternehmen  

 pflegt 23 Schulpartnerschaften 

 und kooperiert mit Mittelschulen, Real-

schulen, Gymnasien und Beruflichen 

Oberschulen in ganz Oberbayern. 

 

So arbeiten beispielsweise die beiden staat-

lichen Fachoberschulen in Weilheim und 

Bad Tölz in der fachpraktischen Ausbildung 

regelmäßig mit Roche zusammen.  

Schülerinnen und Schüler erhalten hier wert-

volle Einblicke in die Ausbildungs- und Ar-

beitswelt. 

Andererseits gelingt es Roche, Absolventin-

nen und Absolventen der Fachoberschulen 

für eine betriebliche Ausbildung zu gewin-

nen. 
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Beeindruckend ist auch die Vielfalt der Aus-

bildungsberufe hier am Standort in Penz-

berg:  

 Neben den naturwissenschaftlich-

technischen Berufen 

 wird für den kaufmännischen Bereich 

ausgebildet.  

 

Das duale System mit den Lernorten Be-

rufsschule und Betrieb sorgt hier  

 für eine bedarfsgerechte Ausbildung 

 und umfassend qualifizierte Fachkräf-

te. 

 

Der Erfolg des Systems zeigt sich gerade in 

den herausragenden Leistungen der Ab-

solventinnen und Absolventen hier im Unter-

nehmen.  

Sie wurden schon vielfach ausgezeichnet – 

auch als Bundessieger. 
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Neben der sehr guten Zusammenarbeit mit 

Schulen pflegt Roche auch intensive Koope-

rationen in der Wissenschaft –  

etwa mit der Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf in den Studiengängen der Fakultät  

 Bio-Technologie 

 und Bio-Informatik. 

 

Die Zusammenarbeit mit einer Hochschule 

für angewandte Wissenschaften unter-

streicht auch die Bedeutung dieses Hoch-

schultyps für unsere bayerische Hochschul-

landschaft. 

 

Anwendungsorientiert gestaltete Studien-

gänge qualifizieren Nachwuchskräfte, die in 

den Unternehmen gefragt sind. 

 

Mit dem neuen Labor- und Bürogebäude 

bekommen die Auszubildenden, Praktikan-

ten und Studierenden ein zukunftsweisendes 

berufliches Zuhause. 
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Die verschiedenen Ausbildungsorte 

 werden zum größten Gebäude auf dem 

Werksgelände vereint 

 und ermöglichen so eine interdiszipli-

näre Zusammenarbeit. 

 

Auch die Offenheit und Flexibilität der Ar-

chitektur sollen die Ausbildung unterstützen. 

 

Es ist sehr erfreulich, dass Roche am Stand-

ort Penzberg kraftvoll in die Ausbildung un-

serer jungen Menschen investiert. 

 

 Gratulation 

 und herzlichen Dank 

für dieses beispielhafte Engagement! 

 

Mit den Verantwortlichen des Unternehmens 

bin ich überzeugt: 

Diese Investitionen lohnen sich – 

 für die jungen Menschen, die hier aus-

gebildet werden, 

 für das Unternehmen, 

 für die gesamte Region 
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 und für die Zukunftsfähigkeit des Tech-

nologiestandortes Bayern. 

 

In diesem Sinne: 

 Alles Gute 

 und weiterhin viel Erfolg! 


