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Marko-René Scholl, Gründungsgesell-
schafter und Geschäftsführer von  
careforce: „Wir agieren sehr kunden- 
und zielorientiert. Deshalb sind wir in 
der Lage, in kürzester Zeit die Kandi-
daten bereitzustellen, die der Kunde 
tatsächlich benötigt.“

Kreativitätssteigerung 
Interview mit Melanie Kohl über die 
Ursache mentaler Blockaden bei Ver-
triebsmitarbeitern und die Möglich-
keiten, diese aufzulösen. 

Was braucht der Arzt?
Dass im Wissen über die Zielgruppe 
die Zukunft von Pharmamarketing 
und -vertrieb liegt, zeigen Ute Wolff 
und Christian Kärtner.

Quo vadis, Pharmavertrieb?
Warum IT-gestütztes Informationsma-
nagement unabdingbar ist, um Mul-
tichannel und Closed Loop effizient 
umzusetzen, erklärt Irving Tschepke.

Das WEFRA 
Mehrwert-Prinzip
Kommunikation, die Werte schafft, 

setzt eine exzellente Strategie und 

Exekution in allen relevanten Berei-

chen voraus: Content Excellence, 

Creative Excellence und Channel 

Excellence. Mit über 90 Healthcare- 

Spezialisten in unseren acht Tochter-

gesellschaften können wir Ihnen 

einen ganzheitlichen crossmedialen 

Ansatz garantieren. 

 Sie wollen Ihre Kommunikationswirkung erhöhen oder 
Ihre Kommunikationseffizienz verbessern – wir freuen  
uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Wolfgang Pachali
 Geschäftsführer 

Fon 069/69 50 08 66

wp@wefra.de

Matthias Haack 
Geschäftsführender Gesellschafter 

Fon 069/69 50 08 62

mh@wefra.de

W
E
FR

A
 M

ed
ia

  
•  

 W
E

F
R

A
 M

ed
iap

lus
  •

  H
EAL [Germany] WEFRA PR  •  WEFRA Publishing  •  W

E
F
R

A
 C

onsult

W
EFRA Classic  •  WEFRA Digita

l

C
ha

nn
el

 
E
xc

el
le

nc
e C

ontent 

E
xcellence

Creative 
Excellence

Let me  
edutain you

Jobticket – Freigabeumlauf WEF-CL-36971_4Seiter_PTA-Channel_RZ 5. 11. 15, 13:07 1/3

Grafik

Wiedervorlage 
erforderlich

RZ (Kürzel)

Wiedervorlage 
erforderlich

Lektorat

Wiedervorlage 
erforderlich

Kundenberatung Kunde

Wiedervorlage 
erforderlich

Wiedervorlage 
erforderlichFrei Nach Korr. frei Frei Nach Korr. frei Frei Nach Korr. frei Frei Nach Korr. frei Frei Nach Korr. frei

WEF-CL-36971_4Seiter_PTA-Channel_RZ.indd   4-1 05.11.15   14:16



30 pharmaberater 4/15

Report

Employer Branding

Vom Arbeits- zum Bewerbermarkt
Das Thema „Employer Branding“ hat gerade auch im Bereich der Personaldienstleistungsunternehmen ist den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Für die Dienstleister ist sowohl die Gewinnung als auch die Bindung 
quaifizierter und motivierter Mitarbeiter ein zentraler Baustein des Erfolgs. „Pharma Relations“ sprach mit verschiede-
nen Personaldienstleistungsexperten über ihre Erfahrungen mit „Employer Branding“, aber auch über ihre Einschät-
zung zur Entwicklung des Themas in den nächsten Jahren. Einig waren sich die Experten darin, dass das Thema 
aufgrund der demografischen Entwicklung und dem sich verstärkenden Fachkräftemangel immer wichtiger wird. 

�� „Employer Branding ist für uns als 
global agierender Partner der Health-
care Industrie ein extrem wichtiger und 
zugeich kritischer Erfolgsfaktor“, sagt 
Benjamin Rapp (Ashfield). Für die an-
gebotenen Dienstleistungen gebe es 
einen hohen Bedarf an qualifizierten, 
motivierten und zuverlässigen Mitar-
beitern. Hinzu käme, dass die Kunden 
neue Services und Innovationen erwar-
ten. „Hierfür brauchen wir Mitarbeiter, 
die sich mit uns als Arbeitgeber und 
unseren Werten identifizieren“, so Rapp 
weiter. Im Außendienst würden heutzu-
tage immer mehr Spezialisten benötigt.

Nach Einschätzung von Monika 
Beintner (Quintiles) ist das Thema „Em-
ployer Branding“ schon immer wichtig 
gewesen, wenn man hochqualifizierte 
Mitarbeiter für das eigene Unternehmen 
gewinnen will. „In Zeiten zunehmenden 
Fachkräftemangels auch in der Health-
carebranche wächst die Bedeutung na-
türlich stark.“ Deshalb sei bei Quintiles 
das Thema auch ein elementarer Bau-
stein in der Gewinnung und Bindung 
hochqualifizierter Mitarbeiter. 

Diese Erfahrungen kann Josef Bailer 
(Marvecs) durchaus bestätigen. Das 
Thema werde zunehmend zum Er-
folgsfaktor. „Denn gerade um die guten 

Mitarbeiter für den Außendienst ist ein 
harter Wettbewerb entbrannt.“ Bailer 
erwähnt in dem Zusammenhang aber 
noch einen weiteren Aspekt, der Ein-
fluss auf die Entwicklung des „Emplo-
yer Branding“ hat: „Auch die Ansprüche 
der Bewerber sind gewachsen. Sie wol-
len nicht nur einen gut bezahlten Job, 
sondern sich in dem Unternehmen, für 
das sie arbeiten, wohlfühlen.“ 

Suche nach den richtigen  
Bewerbern wird komplexer

Eine weitere Perspektive bringt Sybil-
le Queißer (sellxpert) in die Diskussion 
ein. Mit den sich wandelnden Rahmen-
bedingungen änderten sich die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter und das 
mache die Suche nach den richtigen 
Bewerbern komplexer. „Der Mitarbeiter 
wird zur knappen Ressource.“ Deshalb 
sei das Ziel des „Employer Branding“ 
nicht möglichst viele, sondern die rich-
tigen Bewerber anzusprechen. „Die-
se müssen zum Unternehmen passen 
– und zwar fachlich wie persönlich.“ 
Um das zu erreichen, kommuniziere 
sellxpert die Corporate Identity mit 
den unternehmensspezifischen Werten 

bewusst nach außen, um dann auch 
die passenden Bewerber zu erreichen. 
Nach Aussage von Sybille Queißer hat 
sich in den letzten Jahren der Arbeits-
markt immer mehr zu einem Bewerber-
markt entwickelt. Materielle Faktoren 
spielten zwar nach wie vor eine wichtige 
Rolle, reichten aber längst nicht mehr 
aus, um sich als attraktiver Arbeitge-
ber zu positionieren. „Gerade die viel-
zitierte Generation Y legt viel Wert auf 
den Wohlfühlfaktor mit ausgewogener 
Work-Life-Balance, angenehmem Be-
triebsklima und vielfältigen Entwick-
lungsmöglichkeiten“, so Queißer.

Auch Poupak Rohani (careforce) 
spricht von der Notwendigkeit, die ei-
gene Unternehmensstärke klar nach 
außen zu kommunizieren. Wichtig sei 
dabei, dass man ein authentisches Bild 
vermittle. Als Gründe für die verstärkte 
Außenkommunikation nennt Rohani 
zum einen das veränderte Medienver-
halten der Bewerber. Darüber hinaus 
habe sich das Marktumfeld in Richtung 
der Dienstleister entwickelt. Gleichzei-
tig seien aber auch die Dienstleister 
aufgrund der demografischen Entwick-
lung mit dem „war of talents“ konfron-
tiert. Bei careforce setze man deshalb 
auch darauf, „die Zufriedenheit unserer 

Poupak Rohani (careforce), Josef Bailer (Marvecs), Benjamin Rapp (Ashfield), Monika Beintner (Quintiles) (v.l.n.r.)
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Mitarbeiter stärker nach außen zu kom-
munizieren“. 

Der Kampf um die besten Talente hat 
nach Aussage von Christel Röttinger 
(Pharma K) längst begonnen. „Längst 
suchen sich die Bewerber die Unterneh-
men selbst aus.“ Ihr sei es wichtig, nicht 
nur weitere passende Mitarbeiter zu ge-
winnen, „die sich mit uns entwickeln und 
mit uns wachsen wollen, sondern auch 
unsere bestehenden Mitarbeiter halten“. 
Früher stand das Image des Arbeitge-
bers im Vordergrund. „Heute ist eine 
identitätsstiftende Unternehmenswahr-
nehmung entscheidend, die sich auch 
am Zeitgeist und den Erwartungshal-
tungen der Mitarbeiter orientiert“, sagt 
Röttinger.

Direkter Kontakt zu den  
Kandidaten entscheidend

Um die Zufriedenheit der eigenen 
Mitarbeiter nach außen darzustellen, 
nutzt Quintiles seit bereits zehn Jahren 
„Great Place to Work“ – einen Wett-
bewerb zum Ermitteln der Attraktivität 
als Arbeitgeber aus Mitarbeitersicht. 
„Wir bekommen regelmäßig die Rück-
meldung, dass diese Auszeichnung ein 
ganz wichtiges Kriterium für die Bewer-
ber ist, sich für Quintiles zu entschei-
den“, sagt Monika Beintner. Neben at-
traktiven Sozialleistungen spielten bei 
den Bewerbern und Mitarbeitern auch 
die Weiterbildungsmöglichkeiten eine 
wichtige Rolle. 

In diesem Kontext berichtet Benjamin 
Rapp davon, dass bei Ashfield die The-
men „Talent Akquisition“ und „Emplo-
yee Development“ als eine globale „Key 
Initiative“ definiert worden sein, „Kon-
kret haben wir internationale wie auch 
nationale Entwicklungsprogramme auf-
gesetzt, in denen wir talentierte und 
leistungsorientierte Mitarbeiter zu Fach- 
und Führungskräften entwickeln.“ 

Für Christel Röttinger sind die Mit-
arbeiter „Botschafter des Unterneh-
mens“ und wichtige Multiplikatoren, 
die das Image, die Werte und Erfolge 
weiter tragen. Mit Blick auf die Zukunft 
beim Thema „Employer Branding“ zeigt 
sich Röttinger überzeugt, dass nur die 
Dienstleister in Zukunft erfolgreich sein 
werden, „die qualifiziertes und moti-
viertes Personal gewinnen und binden 
können“. Personalmarketing und Mit-

arbeitersuche werden in den nächsten 
Jahren immer mehr online stattfinden. 
Denn reguläre Jobbörsen oder auch 
Anzeigen in Zeitungen werden an Be-
deutung verlieren, da sie zu anonym 
seien und mit zu hohen Streuverlusten 
verbunden seien. „Der direkte und 
schnelle Kontakt zum Kandidaten wird 
sich zum entscheidenden Kriterium ent-
wickeln“, so Röttinger. Das Schlagwort 
laute „Online Recruiting“. „Die Kandi-
daten kommen direkt in Beziehung zu 
den Entscheidern, es gibt kurze Wege 
und einen schnellen qualifizierten Aus-
tausch.“ So entstehe durchdachte Be-
ziehungspflege, die von Anfang an auf 
enge Kontakte baue. 

Josef Bailer pflichtet den Äußerungen 
Röttingers bei und ergänzt: „Unterneh-
men ohne Gesicht, die ihre Attraktivität 
lediglich über das Gehalt und vielleicht 

Sybille Queißer (sellxpert) und Christel Röttinger (Pharma K) (v.l.)

Das Rezept ist einfach: Jeder macht das, was er am besten kann. Sie stellen gute  
Produkte her, wir unterstützen Sie in Vertrieb und Marketing. Wir haben in 16 Jahren  
und 320 erfolgreich durchgeführten Projekten eine Menge Erfahrung gesammelt,  
von der Sie profitieren können. Sprechen Sie mit uns. marvecs.de

Erfolge im Healthcare- 
Markt sind oft eine Frage 
des richtigen Partners
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die Dienstwagenmarke definieren, wer-
den es künftig schwer haben. Die He-
rausforderung ist, dass man sich einen 
guten Ruf erarbeiten muss, denn eine 
gute Marke fällt einem nicht in den 
Schoß.“ Ganz wichtig sei es deshalb, 
dass man auch den Bewerber als Kun-
den begreife und mit ihm durch den 
ganzen Bewerbungsvorgang persönlich 
spreche und Kontakt halte. „Damit be-
kommt ein Unternehmen wie Marvecs 
von vorneherein ein Gesicht.“

Auch nach Ansicht von Poupak Roha-
ni wird die Notwendigkeit, Maßnah-
men zur Positionierung als Arbeitgeber 
durchzuführen, auch im Markt der Phar-
ma-Dienstleister weiter zunehmen. „Die 
Gründe hierfür liegen vor allen Dingen 
darin, dass sich Bewerber heute und in 
Zukunft viel intensiver über Arbeitgeber, 
transparente Bewerbungsprozesse und 

andere Jobangebote informieren kön-
nen und wollen.“

Eigene Positionierung wird  
immer wichtiger

Sybille Queißer merkt kritisch an, dass 
für viele Unternehmen bezüglich der 
Entwicklung einer starken Unternehmer-
marke noch erhöhter Handlungsbedarf 
bestehe. Fragen wie „Für was stehen 
wir? Was bieten wir und was erwar-
ten wor von unseren Mitarbeitern?“ 
müssten zielgruppengerecht nach innen 
und außen kommuniziert werden. Denn 
zweifellos werde das Thema „Employer 
Branding“ gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und des 
Fachkräftemangels noch mehr an Be-
deutung gewinnen. „Um diesen Ent-

wicklungen gerecht zu werden, ist echte 
Beziehunsgarbeit gefragt“, sagt Queißer. 
Das Verhältnis von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer entwickle sich immer mehr 
in Richtung einer Partnerschaft auf Au-
genhöhe. „Der Teamgedanke und der 
Mehrwert, den beide Seiten aus der Be-
ziehung generieren können, stehen da-
bei im Vordergund.“

In Human-Resources-Kreisen wer-
den laut Rapp schon wieder neue The-
men und Schlagworte wie „Candidate 
Experience“ oder „Talent Management 
2.0“ geboren. Doch egal wie man die 
vermeintlichen Neuentwicklungen auch 
benennen würde, am Ende des Tages 
ginge es immer nur um eines: „Schaffen 
es die Unternehmen, authentisch zu ver-
mitteln, dass sie das, was sie sich auf 
die Fahnen schreiben, auch tatsächlich 
leben?“ ��

Berufsverband der Pharmaberater e.V. Deutschland

Das Antikorruptionsgesetz ist nicht harmlos – es ist 
mit dramatischen Änderungen zu rechnen

,
Der Große Senat des BGH 

(29.3.12, GSSt 2/11, PFB 12, 
200) hatte 2012 entschie-
den, dass die geltenden 
Korruptionstatbestände des 
Strafgesetzbuchs für Ver-
tragsärzte grundsätzlich 
nicht anwendbar sind, da 
sie bei der Wahrnehmung 
der ihnen in diesem Rahmen 
übertragenen Aufgaben we-
der als Amtsträger noch als 
Beauftragte der gesetzlichen 

Krankenkassen handeln.
Der vorliegende Gesetzentwurf des neuen § 299a StGB 

soll die vom BGH beanstandete Lücke schließen. Dazu 
werden die Straftatbestände der Bestechlichkeit und Be-
stechung im Gesundheitswesen neu eingeführt.

Die Straftatbestände erfassen Verhaltensweisen, bei 
denen Vorteile dafür eingeräumt werden, dass ein Ange-
höriger eines Heilberufs bei bestimmten heilberuflichen 
Entscheidungen einen anderen im Wettbewerb unlauter 
bevorzugt oder seine berufsrechtliche Pflicht zur heilberuf-
lichen Unabhängigkeit verletzt. Bestechungsgelder, die für 
die Beeinflussung des Verordnungsverhaltens von Ärzten 
oder für die Zuführung von Patienten erfolgen, sollen künf-
tig strafbar sein. Es ist also stets eine Verknüpfung von 
Vorteil und Pflichtverletzung erforderlich.

Diese entstandene Situation nutzen einige Meinungs-

bildner in der Wirtschaft und der Politik, um den Missstand 
der Pharmaunternehmen, dass diese durch Zuwendungen 
an den Verordner (Arzt) in seiner Verordnungshoheit be-
einflussen, komplett aus dem Gesundheitssystem zu-
nehmen, denn nur so könnte diese Korruption mit einem 
Schlag beendet werden und somit würde keine Beratung 
der Ärzteschaft durch Pharmaberater der Pharmaunter-
nehmen mehr stattfinden.

Ob diese Vorgehensweise zielführend für eine ordent-
liche Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist, bleibt 
fraglich.

Auf Grund der äußerst prekären Situation für den Be-
rufsstand der Pharmaberater, hat der Berufsverband der 
Pharmaberater bereits 2011 das CPE Fortbildungssystem 
gestartet.

In dem System finden bereits neutrale und unabhän-
gige CPE Fortbildungen statt analog der CME der Deut-
schen Ärzteschaft. Somit gewährleistet der Berufsverband 
der Pharmaberater ein neutrales und unabhängiges Fort-
bildungssystem für den Berufsstand der Pharmaberater, 
denn sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Arzneimit-
telsicherheit auf die wir nicht verzichten können. Zur Er-
innerung – vor 45 Jahren, nach dem Contergan Skandal, 
wurde das Berufsbild der Pharmaberater nach strengen 
gesetzlichen Vorgaben eingeführt und hat sich bis heute 
den jeweiligen Veränderungen neuer Arzneimittel und der 
Gesetzgebung angepasst.

Wolfgang Vogel, Vorsitzender des BdP e.V. Deutschland 
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Welches Ziel auch immer Sie anstreben, wir helfen Ihnen, es zu erreichen. 
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Wirkstoff Fortbildung

CME und die Learnings für den Arztaußendienst
Im medizinischen Bereich verdoppelt sich das Wissen durchschnittlich alle 4 Jahre. Dies hat zur Folge, dass für Ärzte 
relevante Informationen aufbereitet und schnell zur Verfügung stehen müssen. Mit der gesetzlichen Verankerung von 
CME wurde hier bereits ein erster Grundstein zu nachhaltiger Weiterbildung gelegt. Insbesondere wenn es um qua-
litativ hochwertige Produktinformationen geht, wird hier der klassische Arztaußendienst zukünftig eine zentrale Rolle 
spielen und dem Arzt als kompetenter Partner auf Augenhöhe zur Seite stehen.

�� Continuing Medical Education (CME) ist 
mittlerweile ein fixer Bestandteil des bun-
desweiten Fortbildungsprogramms für in 
der Medizin tätige Ärzte. Grundlage bildet 
das mit 1. Januar 2004 verabschiedete Ge-
setz zur Modernisierung der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GMG, § 75 d SGB 
V), welches seit nun fast 12 Jahren hierfür 
die Rahmenbedingungen darstellt. Für die 
Vertragsärzte hat dies zur Folge, dass über 
einen Zeitraum von fünf Jahren 250 Fort-
bildungspunkte erworben werden müssen, 
deren Akkreditierung durch die jeweils zu-
ständigen Ärztekammern und - als letzte 
Instanz - durch die Kassenärztliche Verei-
nigung nachgehalten und kontrolliert wer-
den. Bei Zuwiderhandlung drohen Sankti-
onen bis hin zum Entzug der Kassenärztli-
chen Zulassung.

Hintergrund dieser gesetzlichen Veran-
kerungen war, die Qualitätssicherung im 
medizinischen Sektor nachhaltig zu ge-
währleisten und die fachliche Kompetenz 
der Ärzteschaft zu sichern – insbesonde-
re wegen der vergleichsweise hohen Wis-
sensverdopplungsrate in der Medizin. „Das 
für Ärzte beruflich notwendige Wissen er-
neuert sich immer schneller und nimmt an 
Tiefe und Breite in rasantem Tempo zu. Al-
le vier Jahre verdoppelt sich das verfügba-
re medizinische Wissen.“1 Die nachhaltige 
Implementierung von CME scheiterte je-
doch zum Teil an der Quantität des Ange-
bots was zur Folge hatte, dass schlichtweg 
nicht genügend Weiterbildungsplätze zur 
Verfügung standen. 

Pharma goes CME

Aufbauend auf der Unterversorgung mit 
relevanten Weiterbildungen entstand aus 
dieser Bedarfssituation ein neuer Zugang, 
weshalb mittlerweile viele pharmazeuti-
sche Unternehmen eigene akkreditierte 
CME-Programme anbieten. Was anfangs 
noch aufgrund der geforderten Freiheit von 
Werbebotschaften und wirtschaftlichem 

Interesse auf Widerstand gestoßen ist, hat 
sich mittlerweile zum Positiven gewandelt: 
Qualitativ hochwertige Programme, die 
quantitative und strukturelle Lücken in den 
Fortbildungsangeboten der Berufsverbän-
de schließen, sind aus der medizinischen 
„Weiterbildungslandschaft“ nicht mehr 
wegzudenken und tragen somit nachhaltig 
zur perspektivischen Qualitätssicherung 
bei. Online-Vorträge, Blended Learning 
und E-Detailing komplettieren hier unter 
anderem als neue Kanäle die klassischen 
Präsenzvorträge, wodurch den Ärzten fle-
xible „Informationsabrufmodelle“ geboten 
werden. Außerdem entwickeln sich CME-
Programme und deren Online-Portale zu-
nehmend zu bedeutsamen medizinisch-
pharmazeutischen Wissensdatenbanken, 
die Medizinern im Alltag pragmatische Un-
terstützung bieten können. So progressiv 
die Industrie mit neuen Ansätzen auf den 
Fortbildungsbedarf der Ärzte reagiert hat, 
konnten sich kontinuierliche Weiterbil-
dungsprogramme für den Pharmaaußen-
dienst leider nur schleppend durchsetzen, 
insbesondere wenn es um Methodenwis-
sen abseits der klassischen Produktschu-
lungen ging. 

Ambivalentes Verhältnis 

Auch wenn mittlerweile viele Ärz-
te das „neue“ Fortbildungsangebot zu 
schätzen wissen, scheiden sich die 
Geister jedoch, wenn es um die Qualität 
des Vertriebsaußendienstes der phar-
mazeutischen Unternehmen geht. Dies 
verdeutlicht eine Umfrage aus dem Jahr 
2013 durch das Düsseldorfer Institut für 
betriebswirtschaftliche Analysen, Bera-
tung und Strategie-Entwicklung, kurz IF-
ABS, im Zuge derer mehr als 5.000 Ärz-
te eingeladen wurden, die Qualität von 
Pharmaberatern zu bewerten. Das Er-
gebnis war eine durchschnittliche Be-
wertung von 3,8, gemessen an einer 
Schulnotenskala von 1 bis 6. Ausschlag-
gebend hierfür war mitunter die Kritik 
der Ärzteschaft an unangemeldeten Be-
suchen und inhaltslosen Produktemp-
fehlungen seitens der Pharmaberater. 
Im Umkehrschluss geschätzt wurden je-
doch additive Serviceangebote wie bei-
spielsweise (medizinische) Fortbildun-
gen, auch für das Praxisteam, oder Un-
terstützung bei Management, Organisa-
tion und Marketing. 

1 Ernst, Heiko: Was will ich wirklich wissen? In: Psy-
chologie Heute, Jahrgang 25, Heft 7, 1998

Quelle: © BillionPhotos.com - Fotolia
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Neue Rollenbilder 

Einhergehend mit der Verjüngung der 
Ärzteschaft ändert sich auch das Rollen-
bild, mit dem sich Pharmaberater zukünftig 
konfrontiert sehen, stetig. Neue Rollenbilder 
erfordern auch neue Kanäle, außerdem tritt 
die reine Produktberatung mehr in den Hin-
tergrund: „Das liege zum Teil daran, dass 
sich aufgrund der geringen Anzahl von In-
novationen der Stellenwert dieses Aspekts 
verringert hat. Außerdem gingen die Ärzte 
zunehmend dazu über, sich die Informatio-
nen aus anderen Quellen zu holen.“2 Nicht 
zuletzt aufgrund hochwertiger CME-Por-
tale, die hier oftmals das „Mittel der Wahl“ 
darstellen, um schnell und unkompliziert an 
Informationen zu kommen. 

Die Rolle des Außendienstmitarbeiters 
entwickelt sich daher vom früheren „Share-
of-Voice-Vertriebler“ zum kompetenten Be-
rater auf Augenhöhe, der die Ärzte faktisch 
und fachlich unterstützen kann. – Damit än-
dern sich aber auch die Profile der Pharm-
aberater: Nachgefragt werden zunehmend 
junge, dynamische Mitarbeiter mit einem 
medizinischen, pharmazeutischen oder na-
turwissenschaftlichen Studium als Hinter-
grund.

Abgesehen von den inhaltlichen Bot-
schaften gewinnt auch die abgestimmte 
selektive Kanalansprache zunehmend an 
Bedeutung. Kommunikationsformen wie 
beispielsweise Videotelefonie sind aus dem 
modernen Arbeitsalltag nicht mehr weg-
zudenken und ermöglichen unkomplizierte 
kosteneffiziente Beratungsexzellenz. Durch 
den Ansatz der Customer Centricity rückt 
der Arzt als Protagonist in den Mittelpunkt 
des Geschehens, wodurch ihm als Kunden 
auch die Wahl seines präferierten Kontakt-
kanals überlassen wird. Im Optimalfall ent-
steht dadurch eine echte Beziehung als 
Basis einer synergetischen Zusammenar-
beit, womit allgemein vorherrschende Kri-
tikpunkte wie unangemeldete Besuche und 
inhaltslose Produktberatungen zukünftig 
der Vergangenheit angehören könnten.

Fazit: (Kontinuierliche)  
Weiterbildung 

Aufgrund der Marktveränderungen der 
letzten Jahre und des demografischen 
Wandels haben sich auch die Rollen der 
Beteiligten weiterentwickelt oder oftmals 
komplett neu definiert: Eine sich verjün-

gende Ärzteschaft, erleichterte Zugän-
ge zu medizinischen Informationen und 
großflächige Reglementierungen im Arz-
neimittelvertrieb durch das AMNOG ha-
ben die Karten neu gemischt. Aufgrund 
der vergleichsweise hohen Wissensver-
dopplungsrate im medizinischen Bereich 
wird es auch für Ärzte immer wichtiger, 
relevante aufbereitete Informationen ad-
hoc abrufen zu können. 

Der klassische Arztaußendienst befin-
det sich daher in einem wichtigen Stadi-
um des strukturellen Wandels: Die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter verschieben 
sich in Richtung wissenschaftlich-qua-
lifizierter Berater mit Freude an Bezie-
hungsarbeit, weg vom finanziell domi-
nierten Umsatzziel-Vertrieb nach dem 

Share-of-Voice-Prinzip. Ein neues Pro-
fil dynamischer Spezialisten ist gefragt, 
welches jedoch noch an den Anfängen 
steht. Die wirkliche Arbeit beginnt erst 
jetzt mit der Implementierung von Um-
setzungsmaßnahmen. 

Ein wichtiger Ansatz stellt hier neben 
der Auswahl der passenden Mitarbeiter 
die kontinuierliche Weiterbildung des Au-
ßendienstes dar. Produktschulungen per 
se reichen hier jedoch nicht aus: Aktuel-
le Themen wie Multichannel-Marketing, 
Compliance Management und Customer 
Centricity komplettieren die Skills, um 
im Außendienst der Zukunft den Arzt auf 
Augenhöhe abholen zu können. – Hin zu 
mehr qualitativer Beratung unter wissen-
schaftlichen Aspekten. ��
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Wie viel Multichannel vertragen Ihre Kunden? 

Pharma goes Live!
Die „Digitalisierung“ ist ein weltweiter Wirtschaftstrend in allen Branchen. Da es im pharmazeutischen Sektor nur eine 
langsame Umsetzung der hochtechnologischen Veränderungen der letzten zehn Jahre gab, versuchen die Unternehmen 
nun händeringend auf den neuesten Stand zu kommen. Inmitten der steigenden Erwartungen aus dem Gesundheits-
wesen und von Patienten darüber, wie, wo, wie häufig und in welcher Art und Weise Informationen erfasst werden bzw. 
Kommunikation erfolgt, versuchen viele Unternehmen der Branche eine proaktive Digitalisierung durchzuführen.

�� Die Ergebnisse aus der Quintiles-Kun-
denumfrage 2015 zeigen deutlich, dass die 
Vorstände pharmazeutischer Unterneh-
men digitales Marketing und die Channel-
Integration als Priorität ansehen. Während 
die Integration von Channels zu diesem 
Zeitpunkt noch angestrebt wird, deckte die 
Umfrage einen branchenübergreifenden 
Trend hin zu höheren Investitionen bei digi-
talen Channels auf. Dazu gehören unter an-
derem Remote-Detailing, kleine KOL-Mee-
tings sowie die Optimierung von Inhalten, 
was jedoch zu Lasten traditioneller Chan-
nels, wie z. B. Kongressen, geht.

Medizinische Fachkräfte sind in der  
digitalen Welt bereits zuhause

Die medizinischen Fachkräfte, die In-
formationen zu einem neuen Medikament 
benötigen, sind die gleichen Menschen, 
die ihren Urlaub über das Handy buchen, 
Zeitungen auf dem iPad lesen und Ge-
schenke für ihre Kinder online einkaufen. 
Dieses Verhalten übernehmen sie in ihren 
Arbeitsalltag. Nach der Umfrage „Manhat-
tan Research‘s Taking the Pulse® Euro-
pe 2013“, gehen fast alle deutschen Ärzte 
mindestens einmal wöchentlich aus be-
ruflichen Gründen online. Durchschnitt-
lich nutzen sie digitale Ressourcen täglich 
1,1 Stunden und liegen damit nur knapp 
unter dem europäischen Durchschnitt von 
1,7 Stunden.

Die von McKinsey durchgeführte Um-
frage, die sich auf die Effektivität digitaler 
Channels sowohl in Deutschland als auch 
in Großbritannien konzentrierte, identifi-
zierte sieben non-traditional Channels, 
von denen drei oder vier von 70–80 % der 
Ärzte regelmäßig genutzt werden (Kee-
ping Track of Channel Proliferation: What 
Channels Work and Why, 2013). Aus der 
Tatsache, dass in Deutschland 70 % der 
Ärzte Online-Detailing benutzt haben, 
60  % an einer nicht-interaktiven Web-
Konferenz teilnahmen und der gleiche An-
teil vereinbarte Telefonanrufe von einem 
Call-Center erhielt, kann gefolgert wer-
den, dass die Mehrheit der Ärzte eine Re-
mote-Interaktion als Ergänzung zur Face-

to-Face-Interaktion begrüßt. Gleicherma-
ßen einleuchtend ist, dass jeder Channel 
zwar eigene Vorteile und Herausforderun-
gen mit sich bringt, jedoch erst dann am 
effizientesten ist, wenn er als Bestandteil 
eines genau definierten Channel-Mix ge-
nutzt wird.

Was passiert gerade in der Pharma-
industrie?

Insgesamt erreichte die Pharmain-
dustrie bei der Quintiles Kundenumfrage 
2015 durchschnittlich 4,5 von 10  Punk-
ten hinsichtlich der „Multichannel-Reife“. 
Vor diesem allgemeinen Hintergrund sind 
die Ausgaben für Produktwerbung ein 
gutes Indiz für den Grad der Annahme 
digitaler Channels, insbesondere bei der 
Markteinführung einer neuen Marke. Bei 
unserer Kundenumfrage 2015 zeigten die 
Pharma-Vorstände ein starkes Bekennt-
nis zur digitalen Entwicklung, indem sie 
bestimmte Gelder für das kommende 
Jahr zur Verfügung stellten. 

Bei so vielen verfügbaren Channels 
überrascht es nicht, dass die Teilnehmer 
unserer Umfrage besonders die wach-
sende Bedeutung der Integration und 
Optimierung der Channels hervorhoben. 
Allerdings hat die Reise für die Mehrheit 
der pharmazeutischen Unternehmen ge-
rade erst begonnen und die meisten be-
finden sich in einer experimentellen Pha-
se, in der sie nach dem „Heiligen Gral“ 
hinsichtlich des Multichannel suchen – 
um die richtige Information zum richtigen 
Zeitpunkt der richtigen Person über den 
effizientesten Channel mitzuteilen. 

Richtig angewendet sind die mög-
lichen Vorteile beträchtlich. Nach den 
Ausführungen der Boston Consulting 
Group in „Breaking Through the Noise: 
Pharmaceutical Multichannel Marketing 
in a Digital World“, kann effizientes Mul-
tichannel-Marketing das Umsatzwachs-
tum eines pharmazeutischen Unterneh-
mens um mehr als 10  % steigern oder 
dessen Kosten um 10–25  % senken – 
oder sogar beides.

Ein wesentliches Element bei der Ent-

wicklung einer wirksamen Strategie ist 
nach Quintiles Definition die Optimierung 
des Kommunikations-Mix quer über drei 
Key Channel-Kategorien – Unpersönlich, 
Persönlich und Live!.

Unpersönliche (digitale) Interaktionen 
sind nicht personenbezogen und nicht 
auf persönliche Identifizierung oder per-
sönliche Informationen angewiesen. Un-
ter Umständen ist zur Weitergabe von 
Informationen kein Einverständnis erfor-
derlich. Solche Kommunikationswege – 
z.  B. Massen-E-Mails, Websites, Blogs 
und übertragene Veranstaltungen/ Me-
dien – sind für jeden wichtigen Interes-
senten zugänglich, während die Aktivitä-
ten auf der Bereitstellungsplattform auf 
zusammengefasster Ebene mithilfe von 
Cookies verfolgt werden können.

Persönliche (digitale) Interaktionen 
sind personalisiert und nutzen die per-
sönliche Identifizierung und persönliche 
Information – aus diesem Grund ist für 
eine Weiterleitung der Daten ein Einver-
ständnis erforderlich. Diese Kommuni-
kationswege – personalisierte E-Mails/ 
SMS/Instant Messaging, soziale Netze, 
Webinars – richten sich an Interessenten, 
die mehr über ein Produkt/eine Dienst-
leistung erfahren möchten. Diese Akti-
vitäten werden von der Bereitstellungs-
plattform getrackt. 

Live! Eine persönliche Unterhaltung 
zwischen einem Interessenten und dem 
Unternehmen, wobei eine Identifizierung 
notwendig ist und eine Interaktion in Echt-
zeit zwischen „realen“ Menschen abläuft. 
Diese Kommunikationswege – einschließ-
lich Face-to-Face- und virtuellen Mee-
tings (Telefon u. Plattform), Hybrid (Face-
to-Face u. remote Detailing), Telefon, We-
binars usw. – richten sich an die wertvolls-
ten Kunden. Alle Aktivitäten und Interakti-
onen werden im CRM des Unternehmens 
vollständig verfolgt und aufgezeichnet.

Individuelle Anpassung der Kombina-
tion

Viele Faktoren spielen eine Rolle bei 
der Entscheidung des richtigen Channel-
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Mix. Dazu gehören unter anderem 
folgende vier: Markenstrategie, Kon-
sumentenbedürfnisse, Ressourcen-
zuordnung sowie der Status im Le-
benszyklus. 

Der Lebenszyklus ist besonders 
wichtig, da mit Markteinführung des 
Produkts eine beträchtliche Investi-
tion geleistet und sehr viel Wert auf 
Live!-Interaktionen gelegt wird. Hier-
bei erlauben Remote-Interaktionen, 
einschließlich E-Detailing, Schulun-
gen über Online-Konferenzen/ We-
binars sowie Patientenprogramme, 
einen höchst wirksamen Ansatz. Die 
Profitabilität bereits etablierter Pro-
dukte kann gleichermaßen durch An-
passung ihrer Channel-Strategie er-
höht werden, z. B. indem man mithil-
fe des Remote-Detailing einen größe-
ren Kundenkreis anspricht. In einer 
Zwischenanalyse zum Feedback von 
Quintiles-Kunden zu deren Erfahrungen 
mit virtuellem E-Detailing stimmten fast 
zwei Drittel (63  %) der Ärzte zu, dass 
es sich beim E-Detailing um den Kon-
takt der Zukunft handelt. Fast die Hälfte 
(43  %) beurteilte ein E-Detailing als ef-
fektiver als ein Face-to-Face-Gespräch, 
wenn es darum geht, die Verschreibung 
des Produktes zu fördern.

Ein Schlüsselfaktor ist die Berücksich-
tigung des Wertes, den der Kunde für das 
Unternehmen hat sowie die Höhe der In-
vestition in diese Geschäftsbeziehung. 
Dabei gilt: Je höher der Wert, desto grö-
ßer ist die Investition. Unabhängig vom 
Channel, über den ein Inhalt kommuni-
ziert wird – sämtliche Inhalte müssen für 
den Kunden einen echten Wert darstellen 
und ihn überzeugen. Qualitativ hochwer-
tige Inhalte sind: 
•  zielgerichtet – Inhalte, die mit den 

Überzeugungen, Motivationen und An-
sprüchen der Person übereinstimmen 

•  holistisch – umfassen alle Aspekte des 
Gesundheitssystems, den gesamten 
Produktwert, Aufklärung und Patien-
ten-Support 

•  entwickelnd – in dem man die Verän-
derungen hinsichtlich Überzeugungen 
und Vertrauen in Behandlungsmetho-
den berücksichtigt, bekommt jede In-
teraktion einen neuen „frischen“ Ansatz 

•  nachhaltig – zielgerichtete Schilderun-
gen zum richtigen Zeitpunkt unterstrei-
chen sonstige kommerzielle und schu-
lungsbezogene Aktivitäten
Die Pharmaunternehmen müssen dar-

auf vorbereitet sein, Inhalte so weiterzu-
entwickeln, dass sie den Ansprüchen von 
Interessenten schneller gerecht werden 

können, als sie es in der Vergangenheit 
gewohnt waren.

Weiterentwicklung zu Multichannel-
Strategien

Eine erfolgreiche Marketingstrategie 
sollte die sich weiterentwickelnden An-
sprüche des Arztes berücksichtigen und 
demzufolge die richtige Kombination 
aus Unpersönlichen, Persönlichen und 
Live!-Interaktionen abdecken. Sie soll-
te möglichst persönlich und sehr zielge-
richtet sein und einen flexiblen Channel-
Mix mit Informationen über das Produkt 
zu einem Zeitpunkt und an einem Ort 
anbieten, der für das Zielpublikum und 
die Situation geeignet ist.

Quintiles ist bereits ein vertrauens-
würdiger Dienstleister für die Pharma-
zeutische Industrie, die eine gesetzes-
konforme, erstklassige Kommunikati-
on mit Healthcare Professionals sucht. 
Dank unserer einzigartigen Kombination 
aus Verständnis, Kompetenz und Kultur, 
bietet das Unternehmen smarte Lösun-
gen, um die Herausforderungen in der 

Multichannel-Kommunikation zu verein-
fachen:
•  Verständnis – erzielt durch tiefgreifen-

den Erfahrungsaustausch und ständige 
Kommunikation mit Interessenten der 
Gesundheitsversorgung 

•  Kompetenz – unsere erfahrenen Mit-
arbeiter, Prozesse und Plattformen, 
die notwendig sind, um neue Channel-
Dienstleistungen bereitzustellen. Viele 
wurden von Quintiles extra entwickelt, 
um so die spezifischen Ansprüche der 
Pharmaindustrie bestmöglich erfüllen 
zu können

•  Kultur – mit unserer Unternehmenst-
radition und -reputation stehen wir für 
Qualität und Seriosität, um länderüber-
greifend gesetzeskonforme Lösungen 
sicherzustellen.
Durch die Nutzung verschiedener mo-

derner Channels ist Quintiles in der Lage, 
IME – Integrated Multichannel Engage-
ment – insbesondere Live!-Interaktionen 
– anzubieten, die dank der personalisier-
ten Kommunikation erstklassige Ergeb-
nisse für die Kunden erzielen kann. ��
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Abbildung 1: Relation Value of Customer and Channel Investment Quelle: Quintiles
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Die Zukunft von Pharmamarketing und -vertrieb liegt im Wissen über die Zielgruppe

Individuelle Präferenzen des Arztes kennen
Ein optimales Pharmamarketing durch Multi-Channel-Excellence setzt konso lidiertes Wissen über die Zielgruppe vo-
raus. Einer zentralen Datenhal tung kommt somit eine große Bedeutung zu. Nur wenn Marketing und Vertrieb eine 
einheitliche Sicht auf Ärzte haben, lassen sich konsistente Kampagnen fahren und die vom Arzt präferierten Kanäle 
bestmöglich orchestrieren. 

�� Der Arzt spielt bei der Verschreibung 
nach wie vor eine entscheidende Rolle. 
Für Pharmamarketing und -vertrieb heißt 
dies, die Zielgruppe Arzt so gut wie mög-
lich zu kennen – trotz Kostendruck und 
der teilweisen Reduzierung des Außen-
dienstes. Durch die zunehmende Digi-
talisierung ergeben sich allerdings neue 
Wege, die Ärzte anzusprechen und mehr 
über ihre Präferenzen zu erfahren. Neue 
Wege, derer es aus zweierlei Gründen 
auch bedarf. Zum einen haben Ärzte heu-
te wenig Zeit für Besuche von Außen-
dienstlern und deren Produktpräsenta-
tionen, wodurch es zusehends schwie-
riger wird, mit den Ärzten in den Dialog 
zu treten. Oft dauern Gespräche, mittels 
derer eigentlich Präparate oder Indikatio-
nen besprochen werden sollen, nur noch 
wenige Minuten. Besonders im Specialty-
Care-Bereich haben es Pharmareferenten 
auf diesem klassischen Weg schwer, aus-
reichend Zugang zum Arzt zu finden. Zum 
anderen ändert sich das Informationsver-
halten der Ärzte. Zusehens sind es digita-
le Kanäle, die genutzt werden, um sich zu 
informieren oder mit Kollegen auszutau-
schen. Ein Beleg hierfür ist der sogenann-
te digitale „Tipping Point“, der sich gera-
de vollzieht: Inzwischen sind mehr als die 
Hälfte der Ärzte Digital Natives. Sie haben 
begonnen ihren Beruf auszuüben, als das 
Internet bereits von der breiten Masse ge-
nutzt wurde. Für sie sind digitale Techno-
logien selbstverständlich. Die Zielgruppe 
Arzt nur auf klassischem Weg erreichen 
zu wollen, reicht heute meist nicht mehr 
aus – unabhängig davon, welcher Alters-
gruppe oder Fachrichtung der Arzt ange-
hört. 

Der Pharmamarkt braucht neue Lösun-
gen in Form alternativer Marktbearbei-
tungsmodelle. Um weiterhin erfolgreich 
zu sein, müssen Pharmaunternehmen die 
Ärzte flexibel ansprechen. Zumal diese 
Ort, Zeit, Kanäle und Inhalte heutzutage 
selbst bestimmen wollen. Die Ärzte haben 
dabei nicht nur die Wahl zwischen einer 
Vielzahl von Kanälen, sondern sie erwar-
ten darüber hinausgehend auch persona-
lisierte Informationen, die auf ihr aktuelles 

Interesse zugeschnitten sind. Für Marke-
ting, Vertrieb und IT ergeben sich dadurch 
neue Anforderungen. 

Daten für eine bessere Markt-
bearbeitung zentrieren 

Vor dem Hintergrund einer kunden-
zentrierten Strategie und dass Interakti-
on sowie Involvement der Ärzte mit den 
Unternehmen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, wird das Wissen über bevorzug-
te Inhalte und Kanäle der Ärzte im Multi-
Channel-Zeitalter zu einer Art neuer Wäh-
rung. Darüber hinaus müssen Marketing 
und Vertrieb gleichermaßen Zugriff auf 
dieses Wissen haben. Hierzu sollten die 
Informationen aus beiden Unternehmens-
bereichen zusammenfließen. Derzeit exis-
tieren in vielen Unternehmen noch so ge-
nannte Datensilos. Der Vertrieb hat Infor-
mationen, das Marketing wiederum die 
seinen, jeweils abgelegt in eigenständigen 
IT-Systemen und Datenbanken. Im Sinne 
des Arztes sollten diese Informationen 
konsolidiert in einem System vorgehalten 
werden. Eine gemeinsame Basis führt da-
zu, dass sowohl Vertrieb als auch Marke-

ting auf die gleichen Daten zugreifen, um 
Ansprache und Aktionen optimal planen 
und umsetzen zu können. Auch die me-
dizinisch-wissenschaftlichen Abteilungen 
(Med-Wiss) profitieren von einer zentrali-
sierten Datenhaltung. Schließlich zählt zu 
deren zentralen Aufgaben, fundierte und 
verständliche Informationen für die unter-
schiedlichen Zielgruppen zu erstellen und 
entsprechend weiterzugeben. Sind die 
Informationen auf unterschiedliche Sys-
teme verteilt, fehlt nicht nur die ganzheit-
liche Sicht auf diese, auch die tatsächli-
che Wirkungsweise von Kampagnen lässt 
sich dadurch nur schwer belegen.

Basis: Kampagnen-Datenbank 
aufsetzen

Für Pharmaunternehmen, die ihre Arzt-
ansprache verbessern und zugleich Effi-
zienz und Wirkung ihrer Kampagnen er-
höhen wollen, gilt daher, die Basis zu le-
gen und als erstes mit dem Aufbau und 
der Installation einer kanalübergreifenden 
Kampagnen-Datenbank zu beginnen. 
Dort laufen im Anschluss daran alle in 
Marketing und Vertrieb gewonnenen Da-

Informationen aus Marketing und Vertrieb sollten in einer kanalübergreifenden Kampagnen-Datenbank 
zusammenfließen.
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ten zusammen. Auch die Pflege der Daten 
findet dort statt. Das Ergebnis dieser Zen-
trierung ist eine Adress- und Datenbasis, 
wodurch alle Beteiligten Zugriff auf ein-
heitliche Stamm- und Statusdaten haben. 
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen las-
sen sich fortan präzise planen und steu-
ern. Rollenbasierte Zugriffsrechte regeln 
dabei etwaige Zugriffsbeschränkungen. 

Darüber hinaus lassen sich anhand ei-
ner Kampagnen-Datenbank Opt-Ins zen-
tral erfassen und verwalten. Diese sind 
ein Kernelement, um Zugang zu den 
Zielgruppen zu erhalten, obgleich vie-
le Pharmaunternehmen sie immer noch 
stiefmütterlich behandeln. Das führt da-
zu, dass sie eher kurzfristig und somit 
nicht strategisch eingesetzt werden. Je 
besser ein Pharmaunternehmen die Ge-
nehmigungen indes in die Marketing- und 
Vertriebsstrategien einbettet, desto er-
folgreicher sind Kampagnen und Arzt-
ansprache. Eine Kampagnen-Datenbank 
bildet demnach auch die Grundlage, un-
terschiedliche Kanäle zu bedienen und 
zu messen. Das Pharmamarketing muss 
die Datenbank dabei weder selbst auf-
bauen noch betreiben. Das können eta-
blierte MCM-Anbieter wie in/touch mittels 
Software-as-a-Service-Modellen über-
nehmen.

Standard: Datenbank sukzessiv 
erweitern und optimieren 

Nach dem Aufbau der Kampagnen-
Datenbank gilt es, diese nach und nach 
zu erweitern und zu optimieren. Das heißt, 
neben Kontaktinformationen zur Arztpra-
xis und dem Opt-in-Status weitere Infor-
mationen aufzunehmen, die den Arzt klas-
sifizieren. Das umfasst Angaben über de-
ren Informationsbedürfnisse, bevorzugte 
oder abgelehnte Kanäle, Touchpoints und 
Besuchsdaten als auch Potenzial- und 
Segmentierungs merkmale. Dadurch er-
reichen Pharmaunternehmen einen geho-
benen Standard, mittels dessen sie ihre 
Zielgruppen ansprechen können – zudem 
wird das Targeting erleichtert. Zu beach-
ten ist dabei, dass jeder Arzt auf einer un-
terschiedlichen Stufe der so genannten 
„Adaption Ladder“ steht. Es gibt Zweifler, 
Gelegenheits-Verordner und Promoter. 

Maturity: individualisierte  
Kontaktstrecken erstellen 

Einen höheren Reifegrad erreichen 
Unternehmen, die aufgrund der in der 

Datenbank vorhandenen und standar-
disiert vorliegenden Daten Zielgruppen-
segmente (Cluster) bilden. So können 
sich zum Beispiel aus der großen Ziel-
gruppe der Allgemeinmediziner, Prakti-
ker und Internisten (API) verschiedene 
Fokusgruppen samt passenden Vertei-
lern und Medien herauskristallisieren. 
Anhand einer thematischen Steuerung 
lassen sich darüber hinaus so genann-
te Customer Journeys erstellen und vi-
sualisiert darstellen. Customer Journeys 
sind individuelle Kontaktstrecken über 
die vom Arzt präferierten Kanäle. Diese 
beeinflussen zum einen das Response-
Verhalten positiv und bieten zum ande-
ren die Möglichkeit, zusätzliche Merkma-
le pro Arzt zu erfassen. Je nach Bedarf 
und Software lassen sich die Customer 
Journeys automatisieren und mit unter-
schiedlichen Laufzeiten versehen. 

Einheitliche Datenbasis sorgt 
auch für zielführendes Tracking 

Eine Kampagnen-Datenbank dient 
aber nicht nur als einheitliche Datenba-
sis und für die optimale Kanal-Orches-
trierung. Sie macht die Kanäle zugleich 
mess- und vergleichbar. Ein gutes Tra-
cking berücksichtigt dabei alle von der 
Zielgruppe präferierten Kanäle – ob on-
line, offline oder persönlicher Natur. So 
lässt sich beispielsweise erschließen, 
welche On- oder Offline-Kanäle bei Stu-
dien oder einem eDetail den maxima-
len Erfolg versprechen. Zugleich lassen 
sich Aktivitäten, Response-Werte oder 
Verordnungsdaten tracken und daraus 
erfolgversprechende Rückschlüsse zie-
hen. 

Ein Szenario: Ein Pharmaunterneh-
men launcht ein neues Produkt im Pri-
mary-Care-Bereich. Es beschließt, auch 

unbesuchte Ärzte anzusprechen. Be-
stimmte Potenzialdaten über diese lie-
gen bereits vor, nicht aber weitere Infor-
mationen. Aufgrund der in der Kampa-
gnen-Datenbank konsolidierten Daten 
kann das Unternehmen diese Zielgruppe 
effektiv validieren, eine aussagekräftige 
Response-Messung und Zielgruppen-
segmentierung (Clusterbildung) vorneh-
men. Es erkennt, welches seiner Ange-
bote hinsichtlich Inhalt, Kanal oder Ser-
vice für den Arzt von Interesse ist und 
baut unter Einbindung sowohl direkter 
als auch indirekter Kanäle individuelle 
Kontaktstrecken auf. Danach trackt es 
die Daten, legt diese in einer Kampag-
nen-Datenbank zentral ab und bereitet 
sie auf. So kann es den Ärzten punktge-
nau die richtigen Inhalte auf den richti-
gen Kanälen anbieten und unter Einhal-
tung des Budgets die Reichweite wie ge-
wünscht erhöhen. 

Wissenspotenziale heben 

Das Thema Daten und Datenzentrie-
rung steht bei fast allen Unternehmen 
ganz oben auf der Agenda. Unabhängig 
von Präparat, Indikation oder Kenntnis-
stand der Zielgruppe erhöhen zentrale, 
stets aktuelle und von Marketing und Ver-
trieb nutzbare Kampagnen-Datenbanken 
den Erfolg der Zielgruppenkommuni-
kation. Diese beruht dabei nicht nur auf 
zugekauften, sondern auf individuell er-
hobenen Daten. Das ermöglicht zum ei-
nen eine Priorisierung. Zum anderen er-
höht es den Grad der individuellen An-
sprache. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
sich Kampagnen valide messen und die 
Marketingprozesse optimieren lassen. 
Pharmamarketing und -vertrieb können 
somit ihre individuellen Kenntnisse über 
die Ärzte optimal nutzen. ��
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Informationsmanagement für Pharmamarketing und -vertrieb

Quo vadis Pharmavertrieb?
Auslaufende Patente und die steigende Bedeutung von Generika setzen die Pharmaunternehmen zunehmend unter 
Druck. Die Dauer, in der die Pharmazeutika noch exklusiv vertrieben werden dürfen, reduziert sich Tag für Tag. Gleich-
zeitig wird es immer aufwändiger, neue Blockbuster mit Potential zu entwickeln und erfolgreich einzuführen. Neue 
regulatorische Anforderungen sowie der ständig wachsende Einfluss der länderspezifischen Gesundheitssysteme 
sorgen zusätzlich für Kostendruck. Die alte Formel, eine stattliche Vertriebsabteilung sorgt für ansehnliche Umsätze, 
gilt nicht mehr. Die Zielgruppe wird von immer mehr Pharmareferenten besucht, obwohl Ärzte kaum Zeit haben und 
weniger Bereitschaft zeigen, den Außendienst zu empfangen, wenn dieser keinen Mehrwert bietet.

�� Mit welchen Ansätzen sind diese Her-
ausforderungen zu meistern?

Multichannel und Closed Loop

Multichannel steht für die geschickte 
Mischung aller Marketing- und Vertriebs-
kanäle, auch digitale, um die Zielkunden 
besser zu erreichen und deren individu-
ellen Informationsbedarf zu decken [ca-
melot2014].

Der Außendienst ist demzufolge nicht 
der einzige Weg, den man nutzen sollte. 
Aufgrund des Kostendrucks wurde die 
Größe der Vertriebsmannschaft in vielen 
Unternehmen bereits reduziert. Es gilt 
anhand des eingeschätzten Potentials 
zu priorisieren, welche Fachkreisgrup-
pe durch den Außendienst direkt betreut 
wird. Die weiteren Zielkunden bedient 
man mit anderen Mitteln.

Es gilt, eine Strategie auszuarbeiten, 
in der festgelegt wird, auf welchem Ka-
nal und wie oft ein Kunde kontaktiert wird 
– entscheidend sind dabei auch Timing 
und Inhalt [camelot2014]. Kundenkennt-
nisse helfen, die passenden und bevor-
zugten Wege festzulegen.

Mit dem Konzept des „Closed Loop“ 
landen idealerweise alle Informatio-
nen zu einem Zielkunden an einer Stel-
le, so dass ersichtlich wird, wie erfolg-
reich Maßnahmen und Kanäle mit dem 
Kunden interagieren. Dabei trägt die Fä-
higkeit zur funktionsübergreifenden Zu-
sammenarbeit der Unternehmensberei-
che entscheidend zum Erfolg bei [strat-
egy&2015].

Die Rolle des Außendienstes  
im Wandel

Die Mediziner wurden von den Phar-
mareferenten quasi überrannt, entspre-
chend sank die Bereitschaft, Termine zu 
vereinbaren. Reine Produktpräsentati-

onen genügen nicht – Ärzte empfangen 
einen Referenten eher, wenn ihnen ein 
echter Mehrwert geboten wird, wie bei-
spielsweise Resultate neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und brandneue 
Studienergebnisse.

Für den Außendienst bedeutet dies 
zukünftig weniger Termine bei steigen-
den Ansprüchen der Fachkreisgruppe. 
Um diese Aufgabe meistern zu können, 
benötigt er entsprechende Mithilfe vom 
Innendienst, der ihm aktuelle und beson-
ders wertvolle Informationen zur Verfü-
gung stellt.

Direktmarketing per  
E-Mail und Internet

Individuelle E-Mails – gesendet vom 
Außendienst nach einem Besuch oder 
in Form von Newslettern – sind inzwi-
schen weit verbreitet. Entsprechend voll 
sind die Postfächer der Zielkunden und 
so kann man die Wirkung dieses Medi-
ums durchaus in Frage stellen, vor allem, 
wenn es einzig der Aufmerksamkeitsha-
scherei dient. Dabei sind E-Mails für den 
Erstkontakt gut geeignet, um das Inter-
esse auf die Unternehmens-Homepage 
zu leiten. Dort müssen anschließend al-
lerdings interessante Themen zu finden 
sein.

Betrachtung der  
unterstützenden IT Systeme

Mit Blick auf die IT Unterstützung gibt 
es viele Software-Lösungen, die für Mar-
keting- und Vertriebsaktivitäten hilfreich 
sind:
•  Das CRM-System verwaltet sämtliche 

Kundendaten, Besuchsinformationen 
und Kampagnen. Es ist das zentrale In-
strument für den Außendienst.

•  Die Auslieferung von elektronischen 

Unterlagen jeglicher Art (hauptsächlich 
Dokumente) erfolgt häufig noch über 
E-Mail. Hier kann ein Dokumentenma-
nagement-System die Verwaltung und 
Bereitstellung der Office-Dateien über-
nehmen.

•  Zur Bestellung von vertriebsunterstüt-
zenden Broschüren und Materialien/ 
Abgabeartikel etc. existieren Shop-Lö-
sungen.

•  Aktuelle vertriebsrelevante Nachrichten 
(wie etwa Hinweise auf neue Produkt-
broschüren, Wettbewerberinformatio-
nen etc.) werden häufig über E-Mails 
verteilt.

•  Collaborative Lösungen, die der direk-
ten Vertriebsunterstützung durch inter-
ne (Service-) Abteilungen dienen (bei-
spielsweise für medizinische Rückfra-
gen), finden auch ihren Einsatz.

•  Für Fortbildung und Schulung kommen 
zunehmend IT gestützte Verfahren zum 
Einsatz (Stichwort eLearning).

•  Für die Nutzung durch die Zielkunden 
werden vornehmlich Informationsplatt-
formen verschiedenster Art im Internet 
bereitgestellt. 
Die sicher noch ergänzungsfähige 

Auflistung an unterstützenden Systemen 
verdeutlicht die große Auswahl. Wie aber 
kann ich mit dieser Vielfalt Multichannel 
und Closed Loop Marketing effizient um-
setzen? 

Integration und  
Informationsportal

Der Begriff „Closed Loop“ legt bereits 
nahe, dass die Schritte und dahinter lie-
gende Systeme ineinandergreifen. Daher 
ist Integration eines der Schlüsselwörter 
für die Optimierungen für Marketing und 
Vertrieb. Integration bedeutet hier sowohl 
die technische Zusammenführung von IT-
Lösungen als auch die integrative Sicht 
auf die Informationen.
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Systemintegration ist beispielsweise 
notwendig, um alle kundenbezogenen 
Informationen im CRM System zusam-
menzuführen, die beispielsweise auf den 
Internetplattformen sowie in den News-
letter Systemen entstehen. Erst durch 
das Zusammenfließen im CRM-System 
können die Ergebnisse bei den nächsten 
Kampagnen berücksichtigt werden.

Das Zusammenführen des kundenbe-
zogenen Wissens im CRM-System durch 
die Integration der verschiedenen Syste-
me sorgt bereits für ein geschärftes Kun-
denprofil. Wie aber kann die Zusammen-
arbeit zwischen Außen- und Innendienst 
sowie Marketing weiter unterstützt wer-
den?

Der Einsatz eines CRM-Systems ist 
für den Außendienst Standard. Wie aber 
kommt er an alle anderen für die tägli-
che Arbeit benötigten Daten? Hier sind 
E-Mail basierte Prozesse eher kritisch zu 
sehen, da sie zu übervollen E-Mail Post-
fächern führen und die Mitarbeiter mit 
nicht wertschöpfenden Folgeaktivitäten 
überlasten.

Ein Lösungsansatz ist, jede relevante 
Information über ein Portal zugänglich zu 
machen:
•  Direkte, vertriebsunterstützende Do-

kumente wie Präsentationsunterlagen, 
Handouts, begleitende Unterlagen zu 
Kampagnen, Produkt-bezogene Doku-
mente etc.

•  Interne Dokumente zu Richtlinien, For-
mulare, Vorlagen, Leitlinien etc.

•  Informationen / Unterlagen zu Veran-
staltungen, Kongresse und Schulungen
Darüber hinaus gibt es Elemente, die 

der Kategorie „Wissen“ zuzuordnen sind. 
Zum einen können diese interaktiver Na-
tur sein (Frage und Antwort Interaktion 
zwischen Außen- und Innendienst), wo-
durch sich eine umfangreiche Wissens-
basis aufbaut.

Ebenso ist es denkbar Wiki Bereiche 
zu nutzen, um Themengebiete zusam-
menfassend zu beschreiben oder umfas-
sendere Themen zu diskutieren. Beispie-
le sind Wettbewerbsbeobachtung oder 
Beiträge mit medizinischem Hintergrund.

Durch die Integration anderer Systeme 
lassen sich ergänzende Mehrwerte gene-
rieren, wie durch Bestellsysteme für ver-
triebsunterstützende Materialien, die Ein-
bindung von Business Analytics für die 
Darstellung von Zielerreichungsinformati-
onen, oder Anzeige von produktbezoge-
nen Daten aus einem PIM System (Pro-
duct Information Management System), 
für den Zugriff auf aktuelle Gebrauchs- 
und Fachinformationen.

Die Integration all dieser genannten 
Informationen und das Bereitstellen in 
einem System stellen einen gewaltigen 
Vorteil dar. Optimiert wird dieser Effekt, 
wenn eine übergreifende Suchfunktion 
Zugriff auf all dieses Wissen ermöglicht. 
Unter Verwendung entsprechender Fil-
termechanismen können die gewünsch-
ten Informationen ausgesprochen schnell 
und gezielt gefunden werden.

Personalisierung

Ein übergreifendes Thema – was so-
wohl die Kunden als auch Marketing und 
Vertrieb betrifft – ist die Personalisierung. 
Dahinter steckt die bedarfsgerechte Ver-
teilung von Informationen. Weg von „alles 
für jeden“, hin zu individueller Bereitstel-
lung von Informationen entsprechend der 
Bedürfnisse.

Aus Kundensicht werden die Unterla-
gen und Themen adressiert, die für den 
Empfänger interessant sind. Gleichzeitig 
wird berücksichtigt, welche Informatio-
nen genutzt und wertgeschätzt werden, 
und darauf geachtet, welche Kanäle den 
Kunden ansprechen.

Aus Vertriebs- und Marketing-Sicht 
bedeutet Personalisierung, dass durch 
gezielte Bereitstellung jeder schnellen 
Zugriff auf die Informationen hat, die für 
seinen Bereich, seine Linie und seine 
Produkte relevant sind.

Personalisierung steht daher für Fo-
kussierung auf die interessanten und re-
levanten Dinge und hat dabei ebenso die 
Informationsbereitstellung für die Ziel-
kunden im Fokus als auch die der inter-
nen Systeme (Informationsportal).

Fazit

Die sich verändernden Bedingungen 
im Pharmamarkt erfordern eine Anpas-
sung der Konzepte für Marketing und 
Vertrieb. Multichannel und Closed Loop 
sind vielfach diskutiert, neben der Fokus-
sierung des Außendienstes ist die indivi-
duelle Nutzung der digitalen Kanäle von 

wettbewerbsentscheidender Bedeutung.
IT-gestütztes Informationsmanage-

ment ist unabdingbar, um die Metho-
den von Multichannel und Closed Loop 
effizient umzusetzen. Ein durchdachter 
Ansatz für die Bereitstellung von Daten, 
Systemen und deren Integration ist not-
wendig. Durch Personalisierung lassen 
sich Informationen bedarfsgerecht und 
individuell zur Verfügung stellen.

Bei der Umsetzung sind der stufen-
weise Aufbau und die schrittweise Integ-
ration eine empfohlene Vorgehensweise. 
Veränderungen an der Organisation und 
systemtechnische Anpassungen müssen 
Hand in Hand gehen, um die gewünsch-
ten Effekte zu erzielen. Technisch lassen 
sich viele Probleme lösen – aber die Pro-
zesse müssen schlüssig und im Unter-
nehmen akzeptiert sein, um sie IT-seitig 
sinnvoll unterstützen zu können.

Aus Sicht der technischen Umsetzung 
sollten unbedingt auch mobile Konzepte 
berücksichtigt werden. Das Tablet im Au-
ßendienst ist mittlerweile weit verbreitet. 
Auch die medizinischen Fachkreise nut-
zen beruflich immer mehr mobile Endge-
räte. Mit Blick auf die gewünschte Kom-
munikation in Richtung Patienten ist eine 
mobile Strategie ohnehin notwendig. ��
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�� DynamicX Strategy will neuartige Ver-
triebs- und Marketingstrategien ent-
wickeln, die Pharma-Unternehmen ein 
schnelles und dynamisches Agieren auf 
dem sich stetig verändernden Markt er-
möglichen sollen. In dem neu gegründe-
ten Unternehmen bündeln die Marketing & 
Sales Professionals Dr. Jürgen Sasse, Dr. 
Frank Bauer und Dr. Hans Spiecker ihre 
Kompetenzen. Zeitgemäße, crossmedi-
ale Strategien für den Außendienst seien 
gefragt, die diesem ermöglichten, flexibel 

Neugründung: DynamicX Strategy

auf die Ansprüche der neuen, vernetzten 
Ärztegeneration zu reagieren. „In vielen 
Unternehmen ist der Vertrieb geradezu er-
starrt,“ erklärt Dr. Jürgen Sasse. „Ich selbst 
habe es während meiner Laufbahn immer 
wieder erlebt: Etablierte Strukturen gel-
ten als gesetzt, sie zu überwinden scheint 
ein riesiger Kraftakt zu sein. Dabei ist das 
schlichtweg falsch. Mit einer dynamischen 
Strategie lassen sich innovative Konzepte 
leichter und weniger invasiv umsetzen, als 
manche Abteilung glauben würde.“ 

DynamicX Strategy will Un-
ternehmen dabei unterstützen, 
verhärtete Strukturen zu identifi-
zieren und aufzubrechen. In vier 
Leistungsmodulen bietet die neue 
Consulting-Firma nach eigenen 
Angaben den Unternehmen eine 
ganzheitliche Beratung und Be-
treuung für Restrukturierungspro-
jekte – von der Analyse des Ist-Zu-
standes, über die Strategie- und 
Organisationsentwicklung, eine 
vorausschauende Kommunikati-
onsplanung bis zum kompletten 
Projektmanagement. ��

Mit Dr. Saskia Kö-
cher (36) baut der 
Ulmer Pharma- 
dienstleister Mar-
vecs sein Client 
Partner-Team wei-
ter aus. In ihrer neu-
en Position widmet 
sich Köcher vor 
allem der ganzheit-
lichen Betreuung von Neu- und Be-
standskunden der Healthcare-Branche 
hinsichtlich der Akquirierung und dem 
Besetzen von Vakanzen: Angefangen 
bei der Personalbedarfsermittlung und 
Identifikation geeigneter Kandidaten 
bis hin zum Coaching der Mitarbeiter. 

Pauline Laser (30) 
verstärkt seit kur-
zem das Berater-
Team von in/touch. 
Sie kommt von der 
Schwestergesell-
schaft, der Berliner 
D ia logmanufak-
tur +49 med und 
wechselt somit vom 
Spezialisten für Hybridaußendienste 
zu einem der führenden Full-Service-
Anbieter von Multichannel-Selling-Lö-
sungen. Ihr Beratungsschwerpunkt als 
Consultant liegt auf der Entwicklung 
und Implementierung von langfristig 
wirksamen Multichannel-Marketing-
Strategien. Zu ihrem Tätigkeitsgebiet 
gehören auch Online-Umfeld- und 
Bestands analysen. 

Imke Köhne ver-
stärkt seit dem 1. 
Oktober 2015 als 
Business Deve-
lopment Manager 
die Sparte Ge-
schäftsentwick-
lung bei AMS Ad-
vanced Medical 
Services GmbH 
in Mannheim. Sie verfügt über Erfah-
rungen im E-Health-Bereich sowie im 
Pharma Marketing und war zuletzt bei 
dem Onlineportal NetDoktor.de sowie 
bei der CompuGroup-Tochter ifap in 
verantwortlichen Business Develop-
ment und Sales-Positionen tätig. 

Dr. Jürgen Sasse, Dr. Frank Bauer und Dr. Hans Spiecker (v.l.)

�� Die careforce marketing & sales service 
GmbH hat eine Zusammenarbeit mit first-
bird, einer webbasierten Plattform für die 
neue Generation von digitalen Mitarbei-
ter-Empfehlungsprogrammen, vereinbart. 
Das firstbird-Programm macht die eige-
nen Mitarbeiter zu Headhuntern. Unter-
nehmen laden ihre Mitarbeiter oder auch 
ihr externes Netzwerk (Alumni, Bewerber, 
Kunden, Geschäftspartner, Hochschul-
kontakte) als Empfehler zu ihrem first-
bird-Account ein. Die Mitarbeiter sollen 
automatisch über aktuelle Jobs ihres Un-
ternehmens informiert werden und kön-
nen offene Positionen direkt an potenziel-
le Kandidaten empfehlen oder Jobs über 
soziale Netzwerke (Xing, LinkedIn, Face-
book) verbreiten. careforce-Geschäfts-
führer Marko-René Scholl: „Das Potential 
im passiven Arbeitsmarkt liegt bei über 50 
Prozent, die Zahl der ‚aktiv Suchenden‘ 
lediglich bei neun Prozent. careforce hat 
bereits frühzeitig auf ‚Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter-Programme‘ gesetzt. Mit der 
exklusiven firstbird-Kooperation ist care-
force im Pharmabereich Vorreiter auf dem 
Gebiet der Mitarbeiterempfehlungspro-
gramme.“ ��

careforce & firstbird kooperieren

�� AMS Advanced Medical Services, 
Deutsches Apotheken Portal (DAP) und 
Rp.Institut begründen eine exklusive 
Zusammenarbeit. Ziel der strategischen 
Kooperation ist nach Unternehmensan-
gaben eine Synergie zum Erschließen 
zusätzlicher Umsatzpotenziale für ihre 
Pharmakunden. Ärzten und Apothekern 
werde das spezialisierte Know-how von 
DAP und RP.Insititut über formale An-
forderungen an die ärztliche Verschrei-
bung sowie über retaxsichere Abgabe 
von Arzneimitteln mit der hohen Kon-
taktqualität der Außendienste von AMS 
vermittelt. „Auf diesem Wege vermindern 
wir wirksam formale Fehlverordnungen, 
erreichen dadurch mehr Therapiesicher-
heit und signifikant höhere Abgabequo-
ten in den Apotheken“, erklärt Dr. Peter 
Schnieder, Prokurist bei AMS. Ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil gerade bei 
Produkt-Launches, bei Patentabläufen, 
wie auch ganz allgemein zur Umsatzsi-
cherung. Pharmaunternehmen würden 
durch die Kombination der Kompetenzen 
einen besonderen Mehrwert, der über 
Einzelleistungen in vergleichbarer Form 
kaum zu realisieren wäre, gewinnen. ��

Exklusive Zusammenarbeit
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Unternehmensporträt

Personal- und Vertriebsdienstleistungsexperten für den Healthcaremarkt

Exzellenz in der Umsetzung
Die Qualität und Exzellenz, die der Personal- und Vertriebsdienstleister careforce in sei-
ner Arbeit verfolgt, lässt sich am Beispiel des Puzzles am besten veranschaulichen: 
Um ein perfektes Gesamtbild zu erhalten, müssen alle notwendigen Puzzleteile pas-
send zusammengesetzt werden. Anders formuliert: careforce findet den richtigen Ver-
triebsmitarbeiter für die richtige Position. Ein entscheidender Erfolgsbaustein sind die 
Mitarbeiter, die durch langjährige Erfahrung, Know-how und Leidenschaft Vertriebskon-
zepte exzellent umsetzen. Dabei verfolgen alle careforce-Mitarbeiter das gleiche Ziel: 
Gemeinsam mit den Kunden Erfolg haben.

�� „Wir agieren sehr ziel- und kundenorientiert“, 
beschreibt Marko-René Scholl, Gründungs-
gesellschafter und Geschäftsführer der care-
force marketing & sales service GmbH, eine der 
Stärken des Kölner Pharmadienstleisters. „Das 
heißt, wir sind in der Lage, in kürzester Zeit die 
Kandidaten bereitzustellen, die der Kunde auch 
tatsächlich benötigt.“ Größten Wert legt der  
careforce-Geschäftsführer dabei auf höchste 
Qualität und Exzellenz in der Umsetzung der Ver-
triebsstrategien. Um diesem Anspruch gerecht 
werden zu können, sind nach Einschätzung von 
Scholl einige Faktoren, die gleichzeitig auch die 
Stärke des Dienstleistungsunternehmens kenn-
zeichnen, von elementarer Bedeutung. „Wir ver-
stehen die Bedürfnisse und Präferenzen unserer 
Kunden und wir kennen den Healthcaremarkt“, 
erklärt Scholl. „Deshalb können wir den Kunden 
auch da abholen, wo er steht.“ Und als inhaber-
geführtes Unternehmen mit flachen Hierarchie-
stufen gibt es intern sehr kurze Kommunika-
tions- und Entscheidungswege, „damit sorgen 
wir für schnelle Rekrutierung und Bereitstellung 
von Vertriebsmitarbeitern“. 

Als weiteren Erfolgsfaktor nennt Scholl die 
Tatsache, „dass wir bei careforce einen sehr 
strukturierten Rekrutierungsprozess für eine 
schnelle und professionelle Auswahl von Kan-
didaten durchführen“. Denn ein professionelles 
Recruiting sei das A und O eines erfolgreichen 
Vertriebskonzeptes. „Wir kennen und verste-
hen unsere Kunden so gut, dass wir für sie den 
richtigen Kandidaten finden“, führt Marko-René 
Scholl weiter aus. Doch neben dem profunden 
Kunden- und Marktverständnis punktet care-
force mit einer besonderen Datenbanksoftware, 
„die speziell an unsere Bedürfnisse angepasst 
wurde“. Diese careforce-spezifische IT-Lösung, 
die kontinuierlich weiterentwickelt wird, unter-
stützt das Recruitement-Team dabei, schnell 

geeignete Kandidaten zu identifizieren und dem 
Kunden zur Verfügung zu stellen. 

In dem Zusammenhang hebt Marko-René 
Scholl eine weitere Besonderheit der Vertriebs-
experten hervor: „careforce verfügt als einziges 
Pharma-Dienstleistungsunternehmen in Deutsch-
land über das webbasierte Assessment ‚Profile 
XT‘, das eine weitere Dimension im Rekrutierungs-
prozess einbringt und somit die Auswahl der Kan-
didaten noch passgenauer macht.“ Denn neben 
den fachlichen Qualifikationen können mit Hilfe 
des „Profile XT“ zusätzlich die für den Vertrieb not-
wendigen „soft skills“ wie intellektuelle Fähigkei-
ten, Neigungen und Verhaltensmerkmale genau 
analysiert werden. Dass bei careforce auf höchste 
Qualität in allen Bereichen Wert gelegt wird, zeigt 
sich laut Scholl an einem weiteren Punkt: „Alle von 
uns zur Verfügung stehenden Kandidaten werden 
persönlich interviewt und müssen einen mehrstu-
figen Auswahlprozess durchlaufen.“

Doch ein ganz wesentlicher Erfolgsbaustein 
sind nach Aussage des careforce-Chefs die Mit-
arbeiter: „Wir haben in allen Abteilungen großar-
tige Mitarbeiter, die über viel Erfahrung und Ex-
pertise verfügen – und die vor allen Dingen aber 
auch mit Leidenschaft und Spaß bei der Arbeit 
sind.“ Jeder Mitarbeiter ist sich der Bedeutung 
seiner eigenen Performance für den Erfolg der 
Projekte im Klaren – um im Bild des Puzzles zu 
bleiben: Auch intern passen die einzelnen Puzz-
leteile perfekt zusammen und ergeben ein stim-
miges und erfolgreiches Gesamtbild. Der Erfolg 
seines Dienstleistungsunternehmens basiert laut 
Marko-René Scholl auf einer offenen Unterneh-
menskultur und einem besonderen Teamspirit, 
den alle Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit le-
ben: „Wir ziehen alle am gleichen Strang, denn 
wir wollen mit unseren Dienstleistungen für alle 
Beteiligten eine Win-Win-Situation erzielen und 
gemeinsam Erfolg haben.“ ��

careforce marketing 
& sales service GmbH

Gegründet wurde das Personal- und 
Vertriebsdienstleistungsunternehmen 
im Jahr 2000 von Marko-René Scholl. 
Das Leistungsspektrum umfasst 
Vakanzmanagement in Arbeitnehmer-
überlassung, Exklusive Teams und 
Direktvermittlung. Dazu gehört die 
Bereitsstellung von Vertriebsmitarbei-
tern für die Bewerbung und Beratung 
pharmazeutischer Produkte. 
Die Kölner Vertriebsexperten über-
nehmen dabei die Rekrutierung qua-
lifizierter Vertriebsmitarbeiter für die 
Besetzung offener Positionen im 
Healthcare-Sektor. Das Portfolio 
wird ergänzt durch die Organisation, 
Vertriebssteuerung und Führung der 
Mitarbeiter beziehungsweise auch 
kompletter Außendienstteams.
Derzeit arbeiten mehr als 500 Außen-
dienstmitarbeiter D-A-CH und 51 
Mitarbeiter im Innendienst.
Die careforce human resource con-
sulting GmbH ist eine professionelle 
Personalberatung für die Pharma- und 
Healthcare-Branche und ist im Jahr 
2013 als spezialisierte Personalbe-
ratung aus der careforce marketing 
& sales service GmbH als eigenstän-
diger Unternehmenszweig hervor 
gegangen.
Marko-René Scholl ist studierter 
Betriebswirt und verfügt über mehr als 
20 Jahre Erfahrung in unterschiedlich-
sten Funktionen in der Pharmaindu-
strie – sowohl Marketing und Vertrieb 
national wie international.

careforce marketing & sales service 
GmbH
Horbeller Str. 11
D-50858 Köln
T: 02234 / 2036 - 0
F: 02234 / 2036 - 61
E: info@careforce.de
I: www.careforce.de

<< careforce steht für eine qualifizierte Rekrutierungs- und Projektkompetenz aus einer 
Hand. Wir erzielen mit unseren Vertriebsteams, die jeweils exklusiv für einen Kunden tätig 
sind, exzellente Ergebnisse. Mit careforce-Vertriebsteams wurden Produkte unserer Kunden 
in kurzer Zeit Marktführer in ihrem Marktsegment. >>

Marko-René Scholl, Gründungsge-
sellschafter und Geschäftsführer der 
careforce marketing & sales service 
GmbH
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Interview mit Melanie Kohl über mentale Stärke zur Vertriebsoptimierung

Steigerung von Mentalfitness und Kreativität
Mentale Blockaden von Vertriebsmitarbeitern sind nach Einschätzung von Melanie Kohl, die als Coach arbeitet, weit 
verbreitet. Solche Blockaden können zu einem nicht unerheblichen Kostenfaktor für die Unternehmen werden. „Phar-
ma Relations“ sprach mit der „Expertin für mentale Stärke“ über die Ursachen von Vertriebs-Blockaden und die Mög-
lichkeiten, solche Blockaden erfolgreich aufzulösen. 

�� Frau Kohl, vor welchen Herausforderungen steht der Phar-
ma-Außendienstmitarbeiter heutzutage?

Verschiedene Rahmenbedingungen der Arbeitstätigkeit 
können zu Konflikten und Stress führen. Beschäftigte im Au-
ßendienst sind in ihrem beruflichen Alltag mit einer Vielfalt 
von Problemen konfrontiert, die sie zu bewältigen haben – 
wie beispielweise Termin- und Zeitdruck, der Umgang mit 
Frustrationen und negativen Emotionen, Argumentieren und 
Überzeugen unter Zeitdruck sowie das Meistern schwieriger 
Gesprächssituationen. Das größte Problem ist allerdings, 
dass Vertriebsmitarbeiter häufig auf mentale Blockaden im 
Verkaufsgespräch stoßen und sie dadurch weniger erfolg-
reich sind als sie eigentlich sein könnten.

Welche Probleme können – auch bei durchaus erfahrenen 
AD-Mitarbeitern – im Gespräch mit dem Arzt auftreten? Wel-
che Erfahrungen haben Sie in Ihrer Praxis gemacht?

Im Verkaufsalltag gibt es viele Aufgaben, bei denen Ver-
käufer häufig mit Blockaden kämpfen – zum Beispiel aktiv auf 
Kunden zuzugehen, die Abschlussfrage zu stellen oder Kun-
den Zusatzangebote zu unterbreiten. Am häufigsten habe ich 
die folgende Situation in meiner Praxis. Die Pharmareferentin 
spürt deutlich im Verkaufsgespräch: Der Kunde ist reif für den 
Abschluss. Trotzdem geht ihr die entscheidende Abschluss-
frage nach der Einstellung der Patienten auf ihr Medikament 
nicht über die Lippen. Stattdessen umgeht sie die Frage und 
bleibt unverbindlich. Viele Vertriebs-
mitarbeiter haben Angst vor dem 
Nein oder vor der Zurückweisung 
des Kunden, beziehen es persönlich 
auf sich und vermeiden es lieber, 
sich diesem Nein auszusetzen. 

Ein anderes Problem liegt eher in 
der Persönlichkeit des Pharmarefe-
renten selbst. Wer im Vertrieb arbei-
tet, hat es nicht immer leicht in unse-
rer Gesellschaft. Häufig dürfen sich 
Vertriebsmitarbeiter abwertende 
Sätze anhören wie „Du musst Klin-
ken putzen gehen? Das wär nix für 
mich“. Dabei ist gerade der Vertrieb 
eine wesentliche Stütze des Unter-
nehmens und trägt maßgeblich zum 
Erfolg des Unternehmens bei. Doch 
diese Außenwirkung des Jobs spielt 
sehr stark in das Selbstverständ-
nis und das Selbstbewusstsein des 
Mitarbeiters. Verschiedene Aspekte 
blockieren ihn dann in seiner Arbeit 
wie z.B. dass er sich selbst unter 
Erfolgsdruck setzt und zu hohe An-

sprüche an sich selbst stellt nach dem Motto „wenn ich die-
se Leistung nicht bringe und das Umsatzziel erreiche, dann 
komme ich nicht weiter“. Oder da ist die Angst zu versagen 
und das Gefühl nicht gut genug zu sein. Oder sie denken, sie 
sind es nicht wert, erfolgreich zu sein.

Sie sprechen in dem Zusammenhang von „mentalen Mus-
tern“ und „mentalen Blockaden“, die die Arbeit der AD-Mit-
arbeiter einschränken können und dadurch der erwünschte 
Erfolg ausbleibt. Wie lassen sich diese Muster erkennen?

In entsprechenden Situationen, wie z.B. die Abschlussfra-
ge stellen, läuft im Mitarbeiter meistens automatisch dassel-
be mentale Programm ab. Sobald wir also bewusst oder un-
bewusst eine Situation als stressig oder beängstigend inter-
pretieren, startet das limbische System das lebenserhalten-
de Grundprogramm: Angriff oder Flucht. Es wird Adrenalin 
ausgeschüttet. Typische Symptome dafür sind z.B. negative 
Gefühle, feuchte Hände, Anspannung im Körper etc.

Die Ur-Programme sind bei allen Menschen gleich. Trotz-
dem reagieren Menschen auf dieselbe Situation verschieden. 
Dies hängt davon ab, wie sie die Situation wahrnehmen und 
bewerten. Für die unterschiedliche Bewertung sorgen die 
„mentalen Muster“. Sie sind die „Filter“, durch die wir un-
sere Umwelt wahrnehmen. Sie bestehen unter anderem aus 
Glaubenssätzen, die wir verinnerlicht haben. Solche Glau-
benssätze sind zum Beispiel „Ich bin nicht gut genug“ oder 

auch „Ich muss zu allen Menschen 
nett sein“ und „Verkaufen heißt, an-
dere Menschen über den Tisch zu 
ziehen“.

Unsere Glaubenssätze beeinflus-
sen unsere Wahrnehmung und un-
sere Reaktion auf die Umwelt – po-
sitiv oder negativ. Nehmen wir mal 
an, ein Verkäufer hat den Glaubens-
satz verinnerlicht: „Wenn ein Kun-
de mein Produkt nicht verschreibt, 
lehnt er mich als Person ab. Und 
Ablehnung ist etwas Negatives.“ 
Wie reagiert er wohl auf Aufgaben 
wie, einen Arzt erneut zu kontaktie-
ren, der ihm beim letzten Kontakt 
die kalte Schulter zeigte? Er erlebt 
diese Aufgaben als Bedrohung und 
sucht nach Ausweichmöglichkeiten, 
sie nicht wahrzunehmen. Der Glau-
benssatz wirkt sich also negativ auf 
seine Arbeit aus. Es gibt zahllose 
Glaubenssätze – in unzähligen Vari-
anten. Und jeder Vertriebsmitarbei-
ter hat für jede Phase des Verkaufs-
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prozesses Glaubenssätze verinnerlicht, die in Zusammen-
hang mit seiner Lebensbiografie stehen. 

Mit welchen Methoden können diese Muster aufgebrochen 
und die mentalen Blockaden gelöst werden?

Bei mentalen Blockaden kann die Kurzzeit-Coaching-Me-
thode „wingwave“ recht schnell helfen. Diese Methode ist 
ein besonders effektives Emotions-Coaching, das spürbar 
und schnell Stress abbaut und Kreativität, Mentalfitness und 
Konfliktstabilität steigert. Wegen dieser stabilisierenden und 
auch leistungssteigernden Wirkung wird die Methode in vie-
len Bereichen genutzt: von Künstlern, Sportlern, von Schü-
lern, Auszubildenden und Studenten. Im Business-Bereich 
nutzen Manager und Führungskräfte sowie Vertriebsmitar-
beiter dieses Coaching für eine wirkungsvolle Konzentration 
ihrer Leistungsenergie auf wichtige Ziele und Meilensteine. 

Die Methode beruht auf drei bewährten Psychologie-Ele-
menten: Neurolinguistisches Coaching und kognitive Verhal-
tensmodifikation – hier geht es um die Bahnung von Erfolg 
durch den bewussten Einsatz von zielführender Sprache. 

Stimulation der Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften, 
die erzeugt wird durch schnelle horizontale Augenbewegun-
gen beziehungsweise auditive oder taktile Links-Rechts-Rei-
ze. Einen gut beforschten Muskeltest – genannt „Myostatik-
test“ –, der dazu dient, die Wirkung der Intervention schnell 
zu überprüfen und um den punktgenauen Einstieg in ein Coa-
ching zu bestimmen. 

Erreicht wird der für „wingwave“ typische Ressourcen-Ef-
fekt durch eine einfach erscheinende Grundintervention: Das 
Erzeugen „wacher“ REM-Phasen (Rapid Eye Movement), 
welche wir Menschen sonst nur im nächtlichen Traumschlaf 
durchlaufen. Stressauslöser – wie Gedanken oder spezifische 
Situationen – werden durch die wachen REM-Phasen auf der 
limbischen Ebene – also im Emotionszentrum des Gehirns 
– reguliert. Dabei führt der Coach mit schnellen Handbewe-
gungen den Blick seiner Klienten horizontal hin und her. 

Könnten Sie Ihre Vorgehensweise an konkreten Beispielen 
veranschaulichen?

Vor ein paar Wochen kam eine Klientin in meine Praxis, die 
jedes Mal gehemmt war, wenn es darum ging die Abschluss-
frage im Gespräch mit dem Arzt zu stellen. Wenn ich die be-
lastende Situation kenne, nutze ich für den punktgenauen Er-

folg den sogenannten „Myostatiktest“: Dieser gut erforschte 
Muskeltest dient als Kompass für das Auffinden des indivi-
duellen Stress-Themas und er dient auch am Ende als Check 
für den Coaching-Erfolg. In diesem Fall fiel der Test schwach 
aus und wir testen dann die negativen Emotionen, die die 
Klientin mit dem Thema verbindet. In diesem Fall steckten 
hinter dem Thema Abschlussfrage die Emotionen Hilflosig-
keit, Angst und Traurigkeit. Wenn die belastenden Emotionen 
gefunden sind, führt der Coach mit schnellen Handbewegun-
gen den Blick seiner Klienten horizontal hin und her. Auf die-
se Weise wird ein äußerst schneller Verarbeitungsprozess in 
Gang gesetzt. Während der Intervention kann es zu erstaun-
lich „weisen“ Erkenntnissen kommen und besonders auffällig 
ist die schnelle Verbesserung der subjektiven Befindlichkeit 
des Klienten: Stress verwandelt sich in Entschlossenheit, Un-
lust in Begeisterung, Zuversicht vertreibt unsichere Gefühle 
und es können Gefühle von freudiger Erwartung entstehen – 
gerade auch bei Herausforderungen. 

Zusätzlich wird geschaut, welche Situationen z.B. aus der 
Vergangenheit verknüpft unser Gehirn mit dem Stellen der 
Abschlussfrage. Bei unserer Klientin war es z.B. das Thema, 
Verkaufen heißt andere Menschen über den Tisch zu ziehen. 
Sie war früher Mitarbeiterin in einer Bank und war verpflichtet 
eine gewisse Anzahl an Bankprodukten zu verkaufen, auch 
wenn der Kunde diese nicht benötigt. Dadurch hat sich der 
Satz „Verkaufen heißt, andere Menschen über den Tisch zu 
ziehen“ in ihrem Kopf verankert und sie war in ihren Verkaufs-
gesprächen immer gehemmt. In der Regel lassen sich solche 
mentalen Blockaden im Rahmen von durchschnittlich drei 
Sitzungen lösen. 

Nach einem erfolgreichen Coaching haben die Außen-
dienstmitarbeiter die Möglichkeit in Form von Gruppentrai-
nings wirksame Selbstcoaching-Methoden zu erlernen, die 
ihnen helfen, Top Performance zu zeigen, wenn es darauf 
ankommt, Stress besser zu verarbeiten und gelassen in her-
ausfordernden Situationen zu bleiben.

Ist damit ein langfristiger Erfolg zu erreichen? 
Diese Form des Coaching wirkt schnell und nachhaltig, da 

wir ja die Ursachen auflösen und nicht nur an den Sympto-
men arbeiten.

Frau Kohl, vielen Dank für das Gespräch. ��


