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Märkte

HEALTHCARE MARKETING: Herr Birnbaum, Herr 
Schmitz, Pharmahersteller streben, wie jedes Wirtschaftsunter-
nehmen, Umsatzsteigerungen an. Vor welchen Herausforde-
rungen stehen die Firmen dabei?
DR. FRANK BIRNBAUM: Die Lücken in den Forschungs-
pipelines sind ein bekanntes Problem, insbesondere in großen 
Unternehmen. Die Pipelinefülle ist ein Aspekt, aber auch ge-
füllte Pipelines helfen heute nicht mehr, die großen Blockbuster 
der Vergangenheit zu kompensieren. Hinzu kommen Barrieren 
durch Nutzenbewertungen und eine restriktive Gesetzgebung 
mit unterschiedlichen Steuerungsimpulsen. Weitermachen wie 
bisher funktioniert also nicht mehr. Unternehmen, die früher 
allein auf Blockbuster gesetzt haben, fokussieren sich auf In-
dikationen wie Onkologie, Biosimilars oder Orphan Diseases. 
Den Indikationsschwerpunkt jedoch schnell zu verschieben, 
ist eine große Herausforderung. Das bedeutet für Pharmaun-
ternehmen die Exploration neuer Kunden wie Kliniken, Spe-
zialambulanzen oder andere spezialisierte Zentren. Damit 
stehen auch für den Außendienst Veränderungsprozesse an. 
Die Anforderungen an ihn ändern sich: er wird fachlicher, 
medizinischer und wissenschaftlicher als früher. Dies geht ein-
her mit einer neuen Form des Marketing-Mixes. Seit Jahren 
ist die Pharmaindustrie mit Kosteneinsparungen konfrontiert. 
Ich denke, dass dennoch bei vielen Unternehmen weitere Ef-
fi zienzsteigerungen möglich sind. Durch die Spezialisierung 
der Unternehmen und der Zielgruppen bedarf es kleinerer Au-
ßendienstteams. Es gibt daher den Trend zu fl exiblen Leasing-
Außendiensten.

HEALTHCARE MARKETING: Was bedeutet die Spezialisie-
rung der Industrie konkret für den Außendienstmitarbeiter? 
BIRNBAUM: Die Unternehmen suchen Menschen, die sich 
auf Expertisen im Bereich Market Access fokussiert haben. 
Gefragt sind weiterhin medizinische Spezialisten wie Medical 
Liason Manager. Die Industrie sucht Mitarbeiter, die sich auf 
die komplexen Strukturen der inter- und intrasektoralen Ver-
sorgung einlassen können. Das verlangt einen anderen strate-
gischen Ansatz.

HEALTHCARE MARKETING: Können Sie das bitte noch nä-
her erläutern! Was hat sich in der Vermarktung der Produkte 
verändert? 
DR. DIETER SCHMITZ: Im Gegensatz zu Massenprodukten 
braucht man bei den Spezialitäten quantitativ geringere Fall-
zahlen, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Damit steigt aber 
auch das Risiko einer größeren Wettbewerberanfälligkeit hin-
sichtlich einer geringeren Patientenzahl und das Bestehen in 
umkämpften Märkten insgesamt. Kleinere Zielgruppen müs-
sen intensiver angegangen werden als die der Blockbuster. 
BIRNBAUM: Es stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen 
für Ärzte interessant wird. Die Verschmälerung der Zielgruppe 
macht diese Aufgabe vermeintlich leichter, aber die gleichen 
Mediziner werden auch von Mitbewerbern besucht. Das heißt 
also, dass man klar im Vorteil ist, wenn man mehr Service 
bringt und damit etwas bewegen kann. Der moderne Außen-
dienst muss sich von der klassischen Drückerkolonnen-Menta-
lität verabschieden.

Vertrieb

„Der Außendienst ist die 
Kommunikationssonde zum Arzt“

Viele Pharmafi rmen strukturieren sich 
derzeit neu. Damit stehen auch neue 
Anforderungen an den Außendienst an. 
‚Healthcare Marketing‘ erörtert mit Dr. 
Frank Birnbaum und Dr. Dieter Schmitz, 
beide Geschäftsführer von Healthcare 
Manufaktur, wie sich die Arbeit des 
Pharmareferenten verändert.

Dr. Frank Birnbaum und Dr. Dieter Schmitz (v.l.), geschäfts-
führende Gesellschafter der Healthcare Manufaktur GmbHFo
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HEALTHCARE MARKETING: Welchen zusätzlichen Service 
muss ein Außendienstler heute leisten?
BIRNBAUM: Der zusätzliche Service soll für die Versorgungs-
struktur einen Mehrwert darstellen. Da Produkterinnerungen 
nicht mehr über die Anzahl der Besuche, im Sinne des alten 
Share of Voice-Prinzips, beziehungsweise nicht mehr über 
Werbeartikel und Geschenke generiert werden können, müs-
sen komplexe aber zugleich auch ergebnisorientierte Informa-
tions- und Aufklärungsunterlagen diese Aufgabe übernehmen. 
So können beispielsweise Apps und Diagnose-Tools dem Arzt 
einen inhaltlichen Mehrwert bringen. 
SCHMITZ: Service bedeutet für den zeitorientierten Verordner 
heute mehrwertige Angebote und Tools, die sich deutlich von 
konsumtiven, produktlastigen Push-and-Pull-Methoden diffe-
renzieren müssen. Der Mediziner verfügt inzwischen über ein 
selbst-selektierbares Überangebot an Multichannel-Inhalten. 
Daher muss der Außendienstmitarbeiter heute diese individu-
ellen Informations- und Servicebedürfnisse genau kennen und 
dabei sowohl Spezialist als auch Generalist sein – getreu dem 
Motto ‚back to the roots‘. Auch schon die Sales-Mitarbeiter in 
den späten 70er Jahren haben oft das gesamte Portfolio bespro-
chen, kannten die Praxis, den Facharzt, die Klinik, das Netz-
werk sowie die Sorgen und Nöte der Kunden. Heute jedoch 
sollte ein Außendienstler in der Lage sein, zu erkennen, ob die 
Praxis-, Klinik-, und Behandlungsabläufe sowie Outcomes opti-
miert werden können. Es gibt beispielsweise digitale Angebote, 
die eine Praxis oder Klinik nutzen kann, um Zeit zu sparen. 
Denn das ist es, was den Arzt am meisten interessiert: Zeit. 
Mehr Patienten in derselben Zeit zu bedienen, bedeutet für ihn 
Umsatzsteigerung. In puncto Service muss der Arzt also einen 
informativen wie prozessualen Mehrwert sehen. Das geschieht 
in Form von Wissen. Der Außendienstmitarbeiter ist daher 
mehr denn je als Kommunikationssonde zum Arzt zu verste-
hen. Er muss die Bedürfnisse des Arztes sensibel aufnehmen 
und aus dem Portfolio des Pharmaunternehmens die entspre-
chenden Service- und Kommunikationsmöglichkeiten auswäh-
len und beim Arzt punktuell wie auch individuell platzieren. 
Mediziner erwarten mittlerweile gerade von Herstellern, mit 
denen sie schon lange Geschäftsbeziehungen unterhalten, dass 
diese ihr Angebot selektieren. Sie möchten nicht mehr Leistun-
gen von der Stange, sondern als individueller Kunde wahrge-
nommen werden.

HEALTHCARE MARKETING: Sie sprachen den Faktor Zeit 
an. Oft ist bereits die erste Hürde des Pharmareferenten, vom 
Arzt empfangen zu werden. Welche Strategien und Lösungen 
haben Sie dafür parat?
BIRNBAUM: Anhand der Trackings und Day-After-Visit-Calls 
sieht man, dass einige Außendienste sehr schlecht vorbereitet 
sind und/oder werden. 40 bis 50 Prozent der Ärzte können sich 

nach drei Tagen nicht mehr an die Gesprächsinhalte mit dem 
Außendienstler erinnern. Die Standard-Maßnahme, die bislang 
zu wenig genutzt wird, ist eine klare Zielvorgabe für den indi-
viduellen Kundenbesuch. Vor dem Gespräch muss neben der 
Terminabsprache auch die Themen-Agenda mitgeteilt werden. 
Darüber hinaus sollte der Vertriebler das Gespräch mit den da-
raus entstandenen Aufgaben nacharbeiten. Das sind Standards, 
mit denen man sich differenzieren kann.
SCHMITZ: Für das Spezialitätengeschäft, im Key Account-
Geschäft und bei Medical Science Leader-Außendiensten ist es 
zudem essenziell, sich Business-Pläne zu machen. In der Regel 
ist ein Außendienstler mit den Zielen seiner Kunden zunehmend 
allein, wo es früher überlappende Außendienstbesuche gab. Ne-
ben einer gründlichen Besuchsplanung sollte der Arzt darüber 
informiert werden, dass sich die Gesprächsinhalte auffächern 
und differenzieren und sich die Betreuung künftig ändert. Dies 
weckt Interesse und man bekommt die Aufmerksamkeit des 
Arztes. Mediziner im niedergelassenen Segment sind zuweilen 
immer noch die Push-and-Pull-Welt gewohnt, in denen ein Au-
ßendienstler permanent unter Druck steht, eine gewisse Anzahl 
an Gesprächen einzuhalten. Den Vertriebler treibt die Uhr und 
nicht Qualität und Inhalt. Der sozial hochwertige Besuch verliert 
damit sein Fundament. Das ist das Problem: Ein modernes, auf 
Service- und Informationsqualität ausgerichtetes Unternehmen 
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 12 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

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