Report

Aktuelle Herausforderungen im Pharmavertrieb

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Gesundheitspolitische und marktspezifische Veränderungen stellen auch die Dienstleister im Pharmavertrieb vor immer neue Herausforderungen. Dabei spielt auch die digitale Transformation eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung neuer Vertriebslösungen. „Pharma Relations“ sprach mit verschiedenen Experten aus dem Pharmadienstleistungsbereich. In einem Punkt sind sich die Experten einig: Auch in Zukunft wird der Mensch und nicht die Technik
im Mittelpunkt stehen.
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Gespräch mit gut ausgebildeten und
fachlich versierten Vertriebsmitarbeitern
eine zentrale Rolle zu.

Ihre Innovation
ist unser Ansporn

Eine Herausforderung
für Unternehmen ist die
Planungsunsicherheit
Marko-René Scholl (careforce) nennt als Herausforderung für die Unternehmen
vor allem die Planungsunsicherheit durch das AMNOG-Verfahren.
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Ärzten und Unternehmen zu überwindiengänge den Einstieg in die Branche
Hier stelle sich die Frage, wie zusätzzu erleichtern.
den. „Der Vertrieb wird nicht mehr isoliche hochwertige Kontakte geschaffen
liert auf einzelne Zielgruppen angesetzt
werden können, die von der Zielgruppe
werden“, konstatiert Raupach. „LöHohes Maß an Flexibilität
akzeptiert werden und auch noch posisungen müssen vielmehr crossfunktigefordert
tiv auf das Beziehungsmanagement des
onal und crossmedial für die einzelnen
Außendienstes wirken.“ Jurasovic zeigt
Anspruchsgruppen erarbeitet und von
sich überzeugt, dass es neuer Strateeiner Hand koordiniert werden.“
Nach Aussage von Marko-René
Scholl ist es wichtig, als Dienstleister mit
gien bedarf, welche die AußendienstbeSich noch stärker mit Patienten ziehung durch weitere Ansprachewege verschiedenen Vertriebsmodellen den
Kunden ein hohes Maß an Flexibilität zu
stärken. „Dazu braucht es einen nachbeschäftigen haltigen Wandel im Vertrieb, der vor bieten.
Bei Marvecs können die Kunden den
allem die digitalen Kanäle sinnvoll zum
Einsatz von neuen Technologien und
Einsatz bringt“, so die Lüdke + DöbeleFür Christel Röttinger (Pharma K) liegt
Vorgehensweisen erstmal testen und vaGeschäftsführerin. „Dieser neue Weg
die Herausforderung für Pharmauntermuss seinen Ausgang im Management
nehmen ebenfalls darin, „die richtigen
lidieren. Stefan Raupach ist sich sicher,
finden und dort mit einem neuen MindMenschen für den Vertrieb zu finden, die
dass mit dieser Herangehensweise auch
willens und in der Lage sind, das Binder interne Wandel in den Unternehmen
set das ganze Unternehmen durchlaubeschleunigt wird. Und: „Bei einigen Kodeglied zwischen Pharmaindustrie und
fen“, mahnt Susanne Jurasovic.
Ärzteschaft zu sein“. Das habe primär
Die Herausforderungen der Pharmaunoperationen mit Kundenunternehmen
nichts mit Technik und Multichannel zu
setzen wir auch ganz gezielt auf Shared
ternehmen zeigen sich schließlich auch
tun, Denn Vertrauen baue sich immer
Services“, so Raupach. „Marvecs koorin veränderten Ausgabenstellungen an
noch über Menschen auf – und an dieser
die Dienstleister im Vertrieb. Monika
diniert als neutraler Partner den Vertrieb
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für verschiedene Produkte zur gleichen
Zielgruppe und übernimmt den Vertrieb
komplett.“
Benjamin Rapp berichtet, dass bei
Ashfield die Rekrutierungsmannschaft
massiv ausgebaut worden sei und es
wurde in IT und Prozesse investiert, „um
so möglichst schnell auf Anfragen reagieren zu können“.
Auch die digitale Transformation hat
Auswirkungen auf das Geschäftsmodell sowohl der Pharmaunternehmen als
auch deren Vertriebsdienstleister. Susanne Jurasovic und ihr Team begleiten
seit vielen Jahren den gesamten Wandel
im Pharmamarkt mit unterschiedlichen
Projekten. „Oft haben wir erlebt, dass im
digitalen Bereich nur Insellösungen oder
einzelne Projekte realisiert werden.“ Dabei fehle es nicht nur an Ausdauer, sondern auch an einer nachhaltigen Srategie, um den Vertrieb auch wirklich neu
zu denken. Lüdke+Döbele unterstütze
die Unternehmen dabei, ihren Weg der
Digitalisierung zu finden. Jurasovic: „In
der Analyse schauen wir uns zunächst
an, wo das Unternehmen im
Rahmen der digitalen Transformation steht. Wie ist der
Außendienst strukturiert, welche weiteren Marketing- und
Vertriebskanäle gibt es und
wie sind sie miteinander verknüpft?“ Es gebe zwar häufig
schon eine eigene Abteilung
für digitale Themen in Unternehmen, doch seien diese oft
ohne viel Budget oder der notwendigen
Unbenannt-1
Weisungsbefugnis ausgestattet.
Und1 sie
führt weiter aus: „Die Vision ist das Fundament des Wandels im gesamten Unternehmen. Eine starke Vision trägt den
gesamten Wandel.“

dem würden Millionen von Suchanfragen zu Gesundheitsthemen im Netz
gestellt, über Soziale Medien würden
Krankheitsgeschichten erzählt und von
anderen Nutzern bewertet, so Stefan
Raupach. „Die Veränderungen kommen
über den Patienten und Konsumenten
– insbesondere die digitale Veränderung“, zeigt sich Raupach überzeugt.
Bei Marvecs schaue man sich genau
an, an welchen Stellen Kunden digital
unterstützt werden könnten. Dennoch
betont er in dem Zusammenhang auch
ganz klar, dass trotz aller technischen
Veränderungen „unser Geschäft von
Menschen geprägt ist, die im Außendienst unserer Kunden arbeiten“.

Trotz Technik ist das Business
von Menschen geprägt
Sybille Queißer macht in ihren Ausführungen ebenfalls auf die Bedeutung
der digitalen Transformation aufmerksam. „Durch die Digitalisierung erge-

Marko-René Scholl zu. Digitale Entwicklungen wie eLearning, Web-Conferences, eDetailing seien sinnvolle
Instrumente, die Kommunikation zu
Zielgruppen über andere Kanäle als den
Vertriebsmitarbeiter zu intensivieren.
Dies geschehe aber schon seit zehn
Jahren und sei keine neue Entwicklung.
Offen sei, so Scholl, ob eine Kommunikation zur Zielgruppe durch Callcenter alleine oder in Zusammenarbeit
mit dem persönlichen Vertrieb vor Ort
eine sinnvolle Alternative sei. „Unsere
Auffassung ist es, dass Menschen von
Menschen kaufen oder bezogen auf
den Pharmamarkt: kein Medium hat die
Kraft eines persönlichen Gesprächs“,
resümiert Marko-René Scholl. Die
Nachfrage nach den Dienstleistungen
der vergangenen Jahre zeige, dass
auch die Kunden diese Einstellung teilten. Laut Scholl besteht die Herausforderung darin, die Möglichkeiten der
digitalen Kommunikation daraufhin zu
prüfen, ob sie tatsächlich ihren Zweck
erfüllen und wie sie die gesamte Kommunikation unterstützen.“

Menschen mit Herz und
Verstand gefragt
Für Christel Röttinger hat
der Pharmareferent 2.0 immer
noch die gleiche Zielsetzung
www.pharma-k.com
wie der Pharmareferent von
gestern. Die Herausforderung
liege darin, wie er diese Aufgabe beben sich für uns und unsere Kunden
8:49:24 AM
ganz neue Möglichkeiten, den Vertrieb7/22/2016
wältige.
„Und die besteht aus meiner
noch effizienter zu gestalten.“ Für sie
Sicht insbesondere künftig darin, weisei es von zentraler Bedeutung, „dass
terhin den Menschen im Mittelpunkt
wir nicht den Blick für das Wesentliche
der Tätigkeiten zu belassen bezieverlieren“. Denn nicht das Trägermedihungsweise ihn immer wieder dahin zu
rücken.“ Der technische Fortschritt sei
um, sondern die Menschen mit ihrem
wichtig, und bringe gerade in der PharWissen, ihren Fähigkeiten und ihrer
Überzeugungskraft machten den Unmaindustrie auch zukünftig innovative
Möglichkeiten der Umsetzung. „Allerterschied. Queißers Fazit: „Wir nutzen
die Möglichkeiten der Digitalisierung,
dings denke ich, dass die Technik den
dabei steht der Mensch aber klar im
Menschen immer nur ergänzen kann.“
Mittelpunkt.“
Das Konstrukt sollte auch in Zukunft
Nach Ansicht von Monika Beintner ist
so aufgebaut sein, dass keine Roboter
die Komplexität einer Produktvermarkaktiv sind, sondern „motivierte Mentung gewachsen – auch verlangten
schen mit Herz und Verstand, die sich
knappe Budgets und kurze Exklusivmit Freude technische Innovationen zulaufzeiten ein intelligentes Zusammennutze machen und sie gezielt zum Einspiel aller Ressourcen. Doch auch sie
satz bringen, damit ihre Tätigkeit noch
macht deutlich, dass die verschieeffizienter wird“. Auch was den Einsatz
von Multichannel betrifft, sieht Christel
denen Kommunikationskanäle rund um
Röttinger kein unbedingtes Muss. „Die
die persönliche Ansprache durch den
Akzeptanz des Arztes gibt letztlich vor,
Pharmaberater für den Kunden einen
welche Kanäle zielführend genutzt werattraktiven Mehrwert schaffe.
Dieser Einschätzung stimmt auch
den können.“ ��

Jung. Frisch. Innovativ.

Deutschland ist bei der Digitalisierung noch Entwicklungsland
Laut Stefan Raupach ist Deutschland in Bezug auf die Digitalisierung im
Life-Science-Ecosystem eher ein Entwicklungsland. „Die Vernetzung und
Interaktion zwischen dem Staat, den
Versicherungen, den einzelnen Arztverbänden und weiteren Gruppen sollte
ausgebaut werden.“ Denn die digitale
Agenda hinke weiter der Realität hinterher. Hinzu komme, dass sich Patienten
und Konsumenten eine eigene Realität
schaffen: „Sie messen täglich Schritte, Herzfrequenz, Blutdruck, Ausdauer,
Blutzucker und vieles mehr.“ Außer-
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