
Die Medizintechnik-Branche ist ein 
wichtiger Arbeitgeber in Mannheim. Bereits 
heute arbeiten 7.500 Menschen in der 
Quadratestadt für ein Unternehmen der Me-
dizintechnologie. Die Stadt möchte weitere 
Firmen aus dieser wachstumsstarken Indus-
trie für die Metropolregion gewinnen und 
bei der Ansiedlung unterstützen. Bis zum 
Jahr 2020 sollen so 2.000 neue Arbeitsplätze 
entstehen. Das Ziel: den Rhein-Neckar-Raum 
zu einem international wettbewerbsfähigen 
Cluster für Medizintechnologie entwickeln. 
Innerhalb dieses Clusters sollen Forschung, 
Klinik und Unternehmen optimale Bedin-
gungen für ihre Arbeit vorfinden und von 
einem engen Austausch profitieren.  

Der Mannheimer Standort der inter-
national tätigen Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC kooperiert eng 
mit dem Cluster Medizintechnologie der 
Stadt Mannheim, um Med-Tech-Unterneh-
men  bei der Niederlassung in der Region 
zu unterstützen. Das PwC-Büro steht als 
zentraler Ansprechpartner und Berater für al-
le Fragen  rund um die Ansiedlung medizin-
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technik-affiner Unternehmen in der Region 
zur Verfügung – sowohl mit persönlicher 
Beratung als auch in Form von Seminaren 
und Veranstaltungen. 

Im Juni 2013 organisierte PwC beispiels-
weise in Kooperation mit den Cluster-
Verantwortlichen ein „Educational Webinar“. 
Inhaltlich richtete sich dieses Online-Seminar 
in erster Linie an ausländische Medizintech-
nik-Unternehmen, die eine Investition in 
der Metropolregion Rhein-Neckar  planen. 
Vertreter von (Start-up-)Unternehmen, 
Kapitalgeber, Klinikleiter und Forscher disku-
tierten mit Branchenexperten über Erfolgs-
faktoren für expandierende Medizintechnik-
Unternehmen in Europa.  

Der Cluster-Verantwortliche der Stadt, 
Dr.  Elmar Bourdon, ging in seinem Vortrag 
auf wichtige vertriebliche und operative 
Aspekte ein, die beim Gang nach Europa zu 
berücksichtigen sind. Stefan Ditsch, Leiter 
des PwC-Standorts in Mannheim und Steu-
erexperte, gab in seiner Präsentation einen 
Überblick zu den steuerlichen Aspekten, 

die bei der Unternehmensgründung zu 
beachten sind. Er beleuchtete auch regula-
torische und strategische Gesichtspunkte, 
die Unternehmen vor einer Investition am 
Standort Mannheim bedenken sollten. 
Selbstverständlich wurden auch rechtliche 
Aspekte der Medizintechnikbranche in die 
Betrachtung mit einbezogen.

 „Das Innovationspotenzial der Metro-
polregion Rhein-Neckar ist sehr vielver-
sprechend. PwC setzt sich deshalb für die 
spannende und visionäre Aufgabe ein, die 
Region zu einem international wettbewerbs-
fähigen Cluster für Medizintechnologie zu 
entwickeln“, so PwC-Partner Stefan Ditsch.  
Dafür engagieren sich Ditsch und sein Team 
an verschiedenen Stellen: „Seit  September 
2013 richten wir beispielsweise in Koopera-
tion mit dem Cluster  einen MedTechDialog 
aus. Damit wollen wir einmal im Quartal 
einen persönlichen und ungezwungenen 
Austausch unter Unternehmen, Start-ups 
und Dienstleistern der Medizintechnik-Bran-
che ermöglichen“, sagt der Steuerexperte. 
Geplant sind weitere gemeinsame Projekte, 
um die Außendarstellung der Metropolre-
gion zu stärken und die Kompetenz des 
Medizinclusters national und international 
erfolgreich zu vermarkten. Rund 100 Mitarbeiter sind bei der Beratungsgesellschaft in Mannheim beschäftigt.
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Stefan Ditsch ist Leiter des PwC-Standortes in Mannheim.
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