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Die	  B.R.A.I.N.	  AG	  gehört	  in	  Europa	  zu	  den	  technologisch	  führenden	  Unternehmen	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  

sogenannten	  „Weißen	  Biotechnologie“.	  Seit	  der	  	  Gründung	  1993	  hat	  sich	  B.R.A.I.N.	  zu	  einem	  
Schrittmacher	  auf	  diesem	  Gebiet	  	  entwickelt	  –	  laut	  der	  EU-‐Kommission	  eine	  der	  
Schlüsseltechnologien	  des	  21.	  Jahrhunderts.	  Ziele	  sind	  die	  Ablösung	  klassischer	  chemisch-‐

industrieller	  Prozesse	  durch	  neuartige,	  ressourcenschonende	  Verfahren,	  sowie	  die	  Etablierung	  neuer	  
Prozesse	  und	  Produkte.	  

Die	  technologische	  Nutzung	  biologischer	  Vorgänge	  in	  einem	  transdisziplinären,	  
integrationsorientierten	  Netzwerkunternehmen	  hat	  auch	  im	  globalen	  Maßstab	  eine	  absolute	  

Vorbildfunktion	  und	  wäre	  bereits	  ein	  ausreichender	  Grund,	  solch	  ein,	  im	  	  weitesten	  Sinne	  
umweltorientiertes	  Unternehmen,	  für	  ein	  Werkbundlabel	  in	  Erwägung	  zu	  ziehen.	  

Darüber	  hinaus	  unbedingt	  zu	  erwähnen	  sind	  die	  unübersehbare,	  innovative	  Unternehmenskultur	  der	  
B.R.A.I.N.	  AG,	  die	  sich	  den	  Transfer	  von	  akademischem	  Denken	  hin	  zu	  industriellen	  Anwendungen	  

nicht	  nur	  im	  praktischen	  Handeln,	  sondern	  auch	  in	  der	  gesamten	  Unternehmensphilosophie,	  und	  
hier	  insbesondere	  der	  Unternehmenskommunikation,	  zu	  eigen	  gemacht	  hat.	  

So	  werden	  seit	  Jahren	  mit	  hohem	  Engagement	  sowie	  konstanter	  gestalterischer	  und	  didaktischer	  
Qualität	  komplexe	  Themen	  der	  Biotechnologie	  in	  der	  Quartals-‐Heftreihe	  „Blickwinkel“	  aufgegriffen	  

und	  der	  ambitionierten	  Leserschaft	  erklärt.	  Die	  bereits	  durch	  namhafte	  Auszeichnungen	  gewürdigten	  
Themenhefte	  tragen	  Titel	  wie	  beispielsweise	  „Transformation“,	  „Evolution“,	  „Netzwerke“	  oder	  
„Diversität“.	  

Hinter	  all	  dem	  steht	  ein	  begeisterungsfähiges,	  engagiertes	  und	  sich	  in	  hohem	  Maße	  mit	  dem	  

Unternehmen	  und	  dem	  jeweiligen	  Tätigkeitsfeld	  identifizierendes	  Team	  von	  Mitarbeitern	  -‐	  davon	  
konnten	  wir	  uns	  bereits	  vor	  längerer	  Zeit	  persönlich	  überzeugen.	  

Wen	  wundert	  es	  da	  noch	  zu	  erfahren,	  dass	  die	  B.R.A.I.N.	  AG	  auch	  mit	  großer	  Sorgfalt	  ein	  
denkmalgeschütztes,	  den	  Bauhaus-‐Stil	  reflektierendes	  Gebäude	  des	  Architekten	  und	  Bonatz-‐Schülers	  

Georg	  Fehleisen	  als	  Kreativraum	  saniert	  hat.	  

Wir	  freuen	  uns,	  der	  B.R.A.I.N.	  AG	  mit	  Sitz	  in	  Zwingenberg	  für	  ihre	  über	  mehr	  als	  20	  Jahre	  konstant	  
und	  konsequent	  verfolgten,	  zukunftsorientierten	  Inhalte	  und	  einer	  ebenso	  konsequent	  verfolgten	  
Kommunikations-‐	  und	  Gestaltungsstrategie	  heute	  das	  Werkbund-‐Label	  2016	  verleihen	  zu	  können.	  


