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Pharmaunternehmen

Der Schatzmeister
Der Arzneimittelhersteller Pohl-Boskamp holt Anfang 2018 Reinhard Borowski als 
neuen Marketingleiter an Bord, der in seiner neuen Rolle die operative Umsetzung und 
Weiterentwicklung der Marken verantwortet.

Die Firma hat sich einen neuen strategi-
schen Plan verabreicht – und Borowski 
ist der Mann, der nicht weniger als die 
operative Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Marken verantwortet.
Statt Silodenke sollen Abteilungen 
noch besser zusammenarbeiten. Statt 
Kampagnen neu zu erfinden, wird auf 
Kontinuität gesetzt. Kreativität mit evi-
denzbasierter Medizin kombiniert und 
Werbebotschaften präzisiert. Es wird 
sich neu auf die relevanten Themen 
konzentriert, der Fokus auf den Mar-
ketingmix und auf die Vertriebskanäle 
gelegt.

Im Family Business zuhause

Borowski scheint, der richtige Mann 
dafür zu sein. Er hat sein Handwerk 
im Laufe seiner Karriere auf Seiten der 
Industrie erlernt. Von 2001 bis 2005 
absolviert er an der Elmshorner Nord-
akademie das duale Studium zum Dip-
lom-Kaufmann. Während dieser Zeit ist 
er als Trainee beim Pharmaunternehmen 
Schülke & Mayr tätig, wo er erste Be-
rufserfahrung als Controller erlangt und 
sich als analytischer Typ im Umgang mit 
Zahlen, Daten und deren Interpretation 
fit macht. 
Später folgt er dem ehemaligen Mar-
keting- und Vertriebschef Bernd Rick-
mann 2005 zum Londoner Familienun-
ternehmen Nelsons, wo er am Aufbau 
der Deutschlandniederlassung für den 
Bachblüten-Hersteller (Marken: Rescue, 
Bach, ferrotone) mitwirkt und später als 
Sales Manager die gesamte Distribution 
für das Rescue-Portfolio und die Bach-
blüten-Reihe aufzieht.

Als Sales Director Europe verantwortet 
er ab 2008 insgesamt 20 Märkte. 2013 
leitet er vorübergehend sogar die deut-
sche Niederlassung. Borowski haben 
diese zehn Jahre bei Nelsons geprägt. 
„Das war eine spannende Zeit. Man 
wächst an seinen Aufgaben und lernt in 
einer Art Start-up-Umfeld als Genera-
list unternehmerisch zu denken und zu 
handeln“, sagt er. „Wir konnten in der 
Zeit sehr erfolgreich eine neue Produkt-
kategorie in der Apothekenlandschaft 
etablieren“. 
2016 bekommt er das Angebot, als 
Verkaufsleiter zur Stada AG nach Bad 
Vilbel zu wechseln. Mitten in deren 
Umbruchphase galt es die beiden ge-
trennten Gesellschaften Stada und Sta-
davita zusammenzuführen. Unter seiner 
Regie entsteht die neue Abteilung Trade 
Marketing, um die umfangreichen Ver-
triebs- und Marketingaktivitäten neu 
zu ordnen.
Während die Marketing-Aktivitäten bei 
Nelsons aufgrund der deutlich kleine-
ren Unternehmensgröße limitiert waren, 
konnte Borowski mit Stada-Marken 
wie Grippostad, Curazink und Ladi-
val „ganz anders“ arbeiten, resümiert 
Borowski. Er habe tolle Einblicke bei 
einem börsennotierten Aktienunterneh-
men erhalten und neue Erfahrungen in 
einem wesentlich größeren Umfang sam-
meln dürfen.
Dennoch schätzt Borowski die Unab-
hängigkeit eines solide geführten Famili-
enunternehmens wie Pohl-Boskamp, wo 
die Entscheidungswege kürzer sind als 

in einem Konzern. Seiner Ansicht nach 
führen „direkte Wege zu mehr Flexibi-
lität und Agilität, um an Themen heran-
zugehen.“ Dazu passt die Duz-Kultur im 
Unternehmen, die es zuweilen einfacher 
mache, Hierarchie-Denke abzubauen, 
findet der gebürtige Hamburger. 

Neue Marketingstruktur 
aufgesetzt

In Borowskis erstem Jahr bei Pohl-
Boskamp wird das Marketingteam neu 
strukturiert und durch Neuzugänge im 
Team nochmals verstärkt. Borowski 
führt aus: „Wir haben interdisziplinäre 
Teams rund um unsere Fokusmarken 
gebaut, um sie bestmöglich zu betreu-
en.“ Gesteuert werden diese Teams von 
Brandmanagern, die Unterstützung aus 
den Fachabteilungen Trade, Digital und 
Arztkommunikation erhalten.
Borowskis Rolle als Leitungsfunktion 
dabei ist, all das zu koordinieren, zu 
unterstützen und strategische Projekte 
einzubringen, um Wachstum zu generie-
ren. „Dazu gehört auch, uns mit darum 
zu kümmern, dass wir eine vernünftige 
Pipeline haben und neben den beste-
henden Marken auch neue Produkte 
entwickeln.“ Pohl-Boskamp besitzt eine 
eigene Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung. Erreicht ein Projekt ein ge-
wisses Stadium, übernehmen Marketing 
und Vertrieb, berichtet Borowski. „Wir 
haben einen guten strategischen Plan 
erarbeitet und uns für die kommenden 

Die einst von WEFRA  
kreierte Kampagne ‚Luft‘ 

wurde auf Basis von Markt-
forschungsergebnissen 

optimiert und 2018 neu 
ausgerollt.  

Hoch im Norden denken Fernsehzu-
schauer beim Namen Borowski freilich 
zuerst an den Kieler Tatort-Kommissar 
Borowski, gespielt von Axel Milberg, als 
an das Pharmaunternehmen Pohl-Bos-
kamp aus dem schleswig-holsteinischen 
Hohenlockstedt.
Seit Anfang 2018 wirkt Namensvetter 
Reinhard Borowski beim Medikamen-
ten-Hersteller als Marketingleiter. Da-
mit besetzt er eine Schlüsselposition im 
familiengeführten Unternehmen, das 
neben dem Ausbau bestehender Marken 
neue Kompetenzfelder erschließen will.
Zu den Schätzen des familiengeführten 
Unternehmens gehören Marken wie Ge-
loMyrtol forte (Sinusitis & Bronchistis), 
GeloRevoice Halstabletten (Stimme), 
Nyda (Kopfläuse) und Nitrolingual (An-
gina Pectoris). 
Dass ein neuer Marketer ins Haus geholt 
wird, damit der alles noch besser machen 
soll als seine Vorgänger, ist erst einmal 
nichts Ungewöhnliches. Bemerkenswert 
bei Pohl-Boskamp allerdings ist die He-
rangehensweise der Geschäftsführung 
rund um Inhaberin Marianne Boskamp 
und den Geschäftsführer für Marketing 
und Vertrieb Dr. Thomas Höppner.

Reinhard Borowski

geboren am 27. Juni 1980 in Hamburg, verheiratet, zwei Kinder

Berufliche Stationen (Auszug)

Seit 2018 G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Marketingleiter
2016 – 2017 Stada GmbH, Verkaufsleiter 
2005 – 2016 Nelsons GmbH, Head of Sales Europe, Interim GM
2001 – 2005 Schülke & Mayr GmbH, Trainee & Vertriebscontroller
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer 
aktuellen ‚Healthcare Marketing‘-Ausgabe ab 
Seite 102 lesen. 

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

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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