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Kommunikation

Multichannel

Optimales Herangehen  
an alle Zielgruppen
Welchen Arzt erreiche ich über welchen Kanal am besten und zum größten 
Output für das Gesamtportfolio im Rahmen meines Budgets? Der Arzneimit-
telhersteller Angelini hat dazu mit der duke Werbeagentur einen innovativen 
Lösungsansatz entwickelt: die Entscheidungs-Findungs-Matrix.

    Autoren: Johanna Schlais, Angelini, Karl-Reiner Lassek, duke

Wie können die Zielgruppen eines Pro-
duktportfolios bestmöglich unter den 
vorgegebenen budgetären Rahmenbe-
dingungen und der Ressourcenverfüg-
barkeit erreicht werden? In der wis-
senschaftlichen Literatur finden sich 
zur Beantwortung dieser Frage bisher 
kaum praktikable Hinweise. Auch und 
insbesondere deshalb nicht, weil in der 
Grundlagenforschung eine in der Pra-
xis entscheidende Nebenbedingung nur 
selten berücksichtigt wird, nämlich die 
Beschränkung durch das Budget („Kapa-
zitätsdilemma“) und damit die Ressour-
cenverfügbarkeit.

1. Lösungsschritt: ‚Power  
of influence‘-Ranking

Ein Kernpunkt der Entscheidungs-Fin-
dungs-Matrix (EFM) ist die Gliederung 
der verschiedenen Zielgruppen nach ih-
rem Einfluss. In einem ersten Schritt wird 
daher ein Ranking der Zielgruppen nach 
dem ‚Power of influence‘ erstellt und alle 
prinzipiell möglichen Kanäle des Marke-
tings und zielgruppenspezifischer Aktivi-
täten aufgelistet.

Um die Zielgruppen mit der größten He-
belwirkung, das heißt, mit den höchsten 
Verordnungszahlen, zu identifizieren, 
dient eine präzise Markt- und Wettbe-
werbsanalyse sowie eine SWOT-Analyse 
des Portfolios. Hierfür werden IMS Da-
ten, Verschreiberindex, interne Daten 
wie auch primäre und sekundäre Markt-
forschungsdaten herangezogen.
In diesem ersten Schritt der methodi-
schen Vorgangsweise zur Erreichung der 
Zielsetzung ist der budgetäre Rahmen 
sowie die Ressourcenverfügbarkeit und 
-allokation noch nicht zu berücksichti-
gen, um alle Möglichkeiten zur Erfüllung 
des Min-Max-Prinzips aufzuzeigen.

2. Lösungsschritt:  
Definition der Produkte und 
des Portfolios 

Um später die Zusammenführung der 
Zielgruppen und möglichen Ressourcen 
durchführen zu können, ist eine farbliche 
Definition der einzelnen Produkte sowie 
des gesamten Produktportfolios sehr 
hilfreich. 

Dies stellt die Basis dar, um mit einer 
farblich codierten Matrix die Zielgrup-
pen durch unterschiedliche Kanäle des 
Marketing-Mix mit entweder einzelnen 
Produkten und/oder dem gesamten Pro-
duktportfolio bedienen zu können. 
Durch die farbliche Codierung ist es 
möglich, nicht nur die einzelnen Produk-
te des Portfolios sowie das gesamte Port-
folio selbst zu charakterisieren, sondern 
auch einen Fokus auf bestimmte Produk-
te im gesamten Portfolio zu legen. 

3. Lösungsschritt:  
Verteilung des jeweiligen 
Produktbudgets

Bisher wurde das zur Verfügung stehende 
Budget noch außer Acht gelassen, eine je-
doch leider nicht zu ignorierende Neben-
bedingung, unter der alle Produktmanager 
dieser Welt leiden. In der universitären 
Marketingforschung wird diese Einschrän-
kung noch allzu oft vernachlässigt. Hier 
macht die Entscheidungs-Findungs-Mat-
rix den Schritt von der Wissenschaft in die 
ökonomische Realität.
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Um jede einzelne für das Unternehmen 
wichtige Zielgruppe mit dem höchstmög-
lichen Output und den minimalsten Kos-
ten und Aufwand zu bedienen, ist eine 
Priorisierung der Zielgruppen nach Ein-
schätzung des Unternehmens notwendig. 
Wir nennen diese unternehmensinterne 
Einschätzung der Wichtigkeit der einzel-
nen Zielgruppen ‚Entrepreneurial Priori-
sierung‘. Dieses Ranking nach Unterneh-
mensmeinung wird in internen Workshops 
mit Mitarbeitern des Marketing und der 
Sales Force erstellt. Durch dieses zusätz-
liche Ranking gelingt es, zum einen die 
übergeordneten Unternehmensziele und 
zum anderen die individuellen Erfahrun-
gen der beteiligten Produktverantwortli-
chen zusammenfließen zu lassen. Aus die-

sem Grund kann sich die ‚Entrepreneurial 
Priorisierung‘ auch von Unternehmen zu 
Unternehmen unterscheiden.
Bei vielen Zielgruppen werden das ‚Power 
of influence‘-Ranking und die ‚Entrepre-
neurial Priorisierung‘ übereinstimmen. 
Doch wie das Beispiel in Abbildung 2 
zeigt, kann es auch Abweichungen geben. 
So liegt die ‚Fachärztegruppe 1‘ laut der 
externen Daten nach ihren Verordnungs-
zahlen nur auf Platz 7, doch halten die 
Produktverantwortlichen diese Zielgrup-
pe wegen ihrer Multiplikatorwirkung für 
wichtiger. Daher kommt die Zielgruppe 
‚Fachärzte 1‘ in der unternehmensinternen 
Einschätzung der Priorisierung auf Platz 3.
Nach der Priorisierung der Zielgruppen 
aus der Sicht des Unternehmens (alle 

Produkte) ist in Zusammenarbeit von 
Marketing und Sales eine Auswahl der 
spezifischen Aktivitäten unter Beachtung 
der Ressourcenverfügbarkeit und des 
budgetären Rahmens festzulegen. 
Die Auswahl der unterschiedlichen Ka-
näle im Marketing-Mix können auf die-
se Weise für das folgende Geschäftsjahr 
bestimmt werden und am Ende des Ge-
schäftsjahres erneut auf deren Effektivi-
tät evaluiert, beibehalten und adaptiert 
werden.
Die innovative Entscheidungs-Findungs-
Matrix von Angelini stellt ein innovati-
ves Multichannel-Management-Tool für 
ein optimales Herangehen an Zielgrup-
pen und deren Bedienung durch die Ka-
näle des Marketing-Mix dar.
Dieses neue Marketingtool bildet die Ba-
sis für eine Verbindung zwischen Mar-
keting und Sales, um die größtmögliche 
Hebelwirkung für das gesamte Portfolio 
zu erreichen, ohne den budgetären Rah-
men und die Ressourcenverfügbarkeit zu 
überschreiten. Gleichzeitig stellt die ‚Ent-
repreneural Priorisierung‘ sicher, dass die 
Entscheidungs-Findungs-Matrix an die 
Situation des jeweiligen Unternehmens 
angepasst werden kann und der Erfah-
rungsschatz der Mitarbeiter einfließt. 
Gerade die Einbeziehung der Mitarbeiter 
ist von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung für die Akzeptanz bei der Einfüh-
rung eines neuen Planungsinstrumentes.

Der Erfolg:  
30 Prozent Wachstum

Angelini Pharma Österreich, Bisamberg, 
konnte mit Hilfe der Entscheidungs-Fin-
dungs-Matrix nicht nur für das einzelne 
Produkt, das für das Pilotprojekt im Fo-
kus stand, ein Wachstum von 33 Prozent 
erzielen, sondern auch die Nachfrage 
nach dem gesamten Produktportfolio 
konnte durch die Bedienung der Ziel-
gruppen mit den größtmöglichen Hebeln 
bedeutend erhöht werden.

duke Efficient HealthCare Communication 
ist eine seit 18 Jahren auf den Gesundheitsmarkt spezia-
lisierte Werbeagentur mit Sitz in Saarbrücken und Berlin. 
Zu den Kunden von duke gehören sowohl 
kleine und mittlere Unternehmen als 
auch internationale Konzerne wie 
Stada und Bayer Healthcare.

�  www.duke-werbeagentur.de

Angelini Pharma
mit Hauptsitz in Rom/Italien ist ein Pharmaunternehmen mit 

Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung 
von Wirkstoffen, Arzneimitteln, Medizinprodukten und 

Nahrungsergänzungsmitteln. Die Angelini-Gruppe mit 
Niederlassungen in 20 Ländern und einem weltweiten 

Vertrieb beschäftigt 4.000 Mitarbeiter. Der kon-
solidierte Umsatz der Gruppe beträgt 1,4 Mil-
liarden Euro. �  www.angelinipharma.com

R
x-

A
u

ß
en

di
en

st

P
ro

du
kt

vo
rs

te
llu

ng
en

Fa
ch

ar
zt

zi
rk

el
/ 

P
ra

kt
ik

er
ru

nd
en

Fo
rt

bi
ld

un
gs

ko
nz

ep
te

O
TC

-A
u

ß
en

di
en

st

A
u

sl
ag

en
m

at
er

ia
l, 

Za
h

lt
el

le
r

Sc
h

u
lu

n
ge

n

A
po

th
ek

en
-A

u
ß

en
di

en
st

Te
le

fo
n

-V
er

ka
u

f

Fo
ld

er

� � Key Opinion Leader 1 Abteilungen
� � Key Opinion Leader 1 Ambulanzen
� � Fachärzte 1
� � Fachärzte 2
� � Krankenhaus-Apotheken

	 	 Ausschreibungen
� �
 Amtsärzte/Chefärzte
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GP Gesamtes Portfolio
GP* Gesamtes Portfolio
GP + A/D Gesamtes Portfolio mit Fokus auf Produkt A und D
A+C Produkt A und C
A Produkt A
D Produkt D
D+E Produkt D und E
C Produkt C
F Produkt F

Indexerklärung

* Kooperationen mit Partnern

Entscheidungs-Findungs-Matrix

‚Entrepreneurial Priorisierungs‘-Ranking, rot umrahmt die Auswahl der 
durchzuführenden Aktivitäten
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