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Pharmaunternehmen

Das Geschäftsmodell  
für Digitalisierung öffnen
Patientenportale und Apps liegen bereits voll im Trend. Digitalisierung bedeutet 
jedoch mehr, als digitale Medien zu nutzen oder anzubieten. Viele Branchen 
zeigen, dass letztlich digitale Geschäftsmodelle für Disruption sorgen und die 
klassischen Anbieter umdenken müssen. Was Online-Banking für die Banken 
war, könnte E-Health für die Pharmaunternehmen sein. 

Im deutschen Digitalisierungsindex liegt 
die Pharma- und Chemiebranche auf 
Rang sieben von elf Branchen. Sie ist mit 
45 von 100 Indexpunkten „mittelmäßig 
digitalisiert“ – diesen Wert erreicht sie 
2017 ebenso wie schon 2016. Bis  zum 
Jahr 2022 steigert sie sich voraussicht-
lich mäßig auf 49 Indexpunkte. Damit 
sind Pharma- und Chemieunternehmen 
zwar innovativer als das Gesundheitswe-
sen – die Versorger bilden mit 37 Punk-
ten das Schlusslicht im Digitalisierungsin-
dex. Doch andere Branchen wie Handel, 
Finan zen & Versicherungen oder IT & 

Kommunikationstechnik sind längst wei-
ter fortgeschritten. Es besteht also durch-
aus Hand lungs bedarf.
Zuletzt avancierte Gesundheit zum 
Schwer punktthema beim Digitalgipfel 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi). Auf dem Event im 
Juni 2017 in Ludwigshafen diskutierten 
Politik und Wirtschaft u.a. die frischen 
Zahlen des Digitalisierungsindexes. Die 
Marktforscher von Kantar TNS und 
ZEW Mannheim präsentierten im Auf-
trag des BMWi die oben zitierte Kom-
paktversion des ,Monitoring-Reports 

Wirtschaft digital 2017‘. Von März bis 
Mai 2017 wurden dazu 1.021 Unterneh-
men zum Stand und zu den Perspektiven 
der Digitalisierung befragt. 
Im vorangegangenen Jahr hatte das Di-
gitalisierungsprofil der Chemie- und 
Pharmabranche gezeigt, dass die Unter-
nehmen bisher kaum mit digitalen Lö-
sungen an den Markt herantreten. Wäh-
rend branchenübergreifend 60 Prozent 
der Unternehmen den Umfang ihrer di-
gitalisierten Angebote und Dienste als 
hoch oder sehr hoch einstuften, gaben 
dies in Chemie und Pharma nur 34 Pro-

Digitale Wertschöpfungspotenziale entlang der Wertschöpfungskette

Quelle: Roland Berger

Von der Forschung und Entwicklung über die Produktion und die wissenschaftliche Kommunikation bis hin zu Marketing und Vertrieb  
können Pharmaunternehmen von der Digitalisierung profitieren. Smart Data z.B. nützen allen Wertschöpfungsstufen 
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zent an. Entsprechend gering fiel bis dato 
die Höhe des digital generierten Umsat-
zes aus. In der gewerblichen Wirtschaft 
erzielt fast die Hälfte der Unternehmen 
mehr als 61 Prozent ihres Umsatzes digital  
– in der Branche Chemie und Pharma 
schaffen das nur 18 Prozent.   
Ein Grund könnte darin liegen, dass bis-
her viele Entscheider dieser Branche 
überzeugt waren, hier werde die Digita-
lisierung nicht gebraucht. So nannten 38 
Prozent der Chemie- und Pharma-Mana-
ger das Argument „Digitalisierung nicht 
notwendig“ als einen Hinderungsgrund 
der Digitalisierung. Im Durchschnitt al-
ler Branchen sagten das nur 25 Prozent. 
Eine große Hürde sah Chemie und Phar-
ma zudem im hohen Investitionsbedarf 
(47 %), während in der Gesamtheit der 
befragten Unternehmen 38 Prozent davor 
zurückschreckten. Doch den Einfluss der 
Digitalisierung auf den Unternehmenser-
folg bewertete Chemie und Pharma ähn-
lich wie alle Branchen: 20 Prozent hielten 
den Einfluss für sehr stark (alle: 28 %), 
30 Prozent für stark (alle: 33 %), 27 Pro-
zent für sehr gering (alle: 29 %).   

Chancen identifizieren

Offensichtlich weiß die Industrie, dass 
die Digitalisierung relevant für den eige-
nen Erfolg ist, erkennt allerdings selten 
konkrete Ansatzpunkte, sich so digital 
aufzustellen wie andere Branchen es 

vorleben. Das Digitalisierungsprofil der 
Chemie- und Pharmabranche im ‚Mo-
nitoring-Report Wirtschaft digital 2016‘ 
ergab, dass nur 44 Prozent der hier Be-
fragten einen Vorteil der Digitalisierung 
darin sehen, neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln (alle Branchen: 62 %).  Viel-
mehr sehen sie mit jeweils 87 Prozent die 
größten Vorteile in einer verbesserten in-
ternen Zusammenarbeit und in der Effi-
zienz interner Prozesse. 
Das bedeutet, für die vernetzte Ar-
beit in den Büros und Produktions-
hallen erscheint die Digitalisierung be-
reits attraktiv, doch für die Evolution 
der Marktstrategie des Pharma- oder 
Chemie unternehmens noch eher selten. 
Wie es aussehen könnte, die Digitalisie-
rungspotenziale entlang der Wertschöp-
fungskette eines Pharmaunternehmens 
zu identifizieren, zeigte das Münchener 
Beratungsunternehmen Roland Berger 
2016 in dem White Paper ‚Digital and 
disrupted: all change for healthcare. 
How can pharma companies flourish 
in a digitized healthcare world?‘. Das 
Team um Dr. Thilo Kaltenbach, Part-
ner im Pharma & Healthcare Compe-
tence Center von Roland Berger, stellte 
darin fest: „Pharmazeutische Unterneh-
men werden eine Disruption durch die 
Digitalisierung in Healthcare erleben. 
Neue Marktteilnehmer und disruptive 
Geschäftsmodelle fordern bereits die 
etablierten Unternehmen heraus. Für 
einzelne Indikationsgebiete und Krank-

heitsbilder werden digitale Therapiean-
gebote mit traditionellen Arzneimitteln 
konkurrieren.“
Über die Möglichkeit hinaus, digitale 
Beyond-the-pill-Plattformen selbst an-
zubieten, gibt es im Geschäftsmodell der 
Pharmaindustrie noch weitere Digita-
lisierungspotenziale. Profitable Ansatz-
punkte, die Wertschöpfung durch Digita-
lisierung zu steigern, analysierte Roland 
Berger mit seinem ‚Value Pocket Con-
cept‘ (Abbildung links). Demnach gibt es 
Potenziale auf der Einnahmeseite, indem 
die Umsätze steigen können, wenn mehr 
Patienten erreicht und länger betreut 
werden oder wenn es gelingt, E-Health-
Produkte durch die Kostenträger erstat-
ten zu lassen. Und es gibt Potenziale auf 
der Kostenseite, indem der Außendienst 
sich effektiver aufstellen kann oder kli-
nische Studien schneller und günstiger 
durchzuführen sind.    

Digitalisierung wirkt  
mehrfach

Roland Bergers Betrachtung der Digi ta-
li sier ungspotenziale entlang der Wert-
schöpfungskette (Abbildung Seite 10) 
zeigt zudem, dass es nicht nur um digita-
le Kommunikation mit den Zielgruppen 
geht. Smart Data beispielsweise bringen 
Vorteile von der Forschung und Entwick-
lung bis zum Marketing, vielleicht könn-
te man sogar von einem Smart Data-
Kreislauf sprechen.  
„Pharmazeutische Unternehmen werden 
die letzte Meile zum Patienten besetzen 
müssen, um Real-Life-Data zu sammeln 
und zu analysieren, die nötig sind, um 
ihre Produkte zuzulassen, zu bewerten 
oder zu bepreisen. Davon ausgehend 
werden pharmazeutische Unternehmen 
in der Lage sein, klinische Tests zu be-
schleunigen, die Entwicklungskosten 
neuer Medikamente signifikant zu re-
duzieren und ihre Innovationskraft zu 
stärken“, so die Argumentation in der 
Analyse von Roland Berger.   

Auf den folgenden Seiten lesen Sie eini ge  
Beiträge dazu, wie Digitalisierung ver
schie dene Funktionsbereiche im Phar ma
unternehmen erfassen kann: Innovation 
(S. 12), Patient Engagement (S. 16) und 
Apothekenmarketing (S. 22).

Natascha Przegendza

Wertschöpfungspotenziale quantifizieren

Quelle: Roland Berger

Digitale Gesundheitslösungen können zur Steigerung des ökonomischen Erfolgs beitragen, 
indem sie neue Umsatzchancen erschließen oder Kosten senken helfen

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 10 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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