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Pharmakonzerne

Wegbereiterin der digitalen Zukunft
Deutschland ist für MSD einer der größten Märkte. Hauptgeschäftsführerin Dr. Susanne 
Fiedler hält hier die Fäden zusammen und steht vor der Aufgabe, das Unternehmen für die 
Digitalisierung zu rüsten. Dabei profitiert sie auch von ihrer Erfahrungen im Ausland.

Eine Zeitungsannonce legte den Grund-
stein für die Karriere von Dr. Susanne 
Fiedler bei MSD. Mehr als 20 Jahre spä-
ter zeichnet sie als Senior Vice President 
und Managing Director von MSD Sharp 
& Dohme in Deutschland. Das forschen-
de Pharmaunternehmen, das im Mutter-
land USA mit Zentrale in Kenilwort als 
Merck & Co. firmiert, hatte eine Stelle 

in der Marktforschung ausgeschrieben. 
„Ich habe nicht speziell nach Pharma 
gesucht, sondern per Zufall die Anzeige 
von MSD gefunden“, erinnert sich Fied-
ler und gibt zu: „Ich musste dann erstmal 
herausfinden, wer MSD überhaupt ist.“
Mittlerweile kennt sie den Konzern in- 
und auswendig. MSD ist mit rund 69.000 
Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern 

Dr. Susanne Fiedler steuert 
seit 2016 die Geschäfte von 
MSD in Deutschland A
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vertreten. Im Jahr 2017 lag der weltwei-
te Umsatz bei rund 40,1 Milliarden US-
Dollar. Deutschland mit Fiedler an der 
Spitze ist der drittgrößte Absatzmarkt 
hinter den USA und Japan. Hierzulan-
de erwirtschaftete das Unternehmen mit 
Standort in Haar bei München im Vor-
jahr rund 1,4 Milliarden Euro.

Von der Marktforschung  
ins Marketing

Die promovierte Betriebswirtin starte-
te ihre Karriere bei MSD 1997 in der 
Marktforschung. „Zu der Zeit war ich – 
umgeben von Chemikern, Biologen und 
Medizinern – sehr exotisch mit einem 
Betriebswirtschaftsstudium.“ Sie habe 
aber neue Aspekte wie beispielsweise 
Kundenorientierung ergänzen können. 
Die Anfangszeit in der Pharmabranche 
ohne naturwissenschaftlichen Back-
ground war nicht einfach für Fiedler. 
Es sei noch heute so, dass auch sie sich 
jedes neue Therapiegebiet neu erobern 
muss und viel dazulernt. 
Dreieinhalb Jahre nach ihrem Einstieg 
wechselt Fiedler ins Marketing. Zu-
nächst als Product-Managerin, dann als 
Marketing-Managerin. 2005 geht sie 
dann erstmals als European Marketing 
Director in die Zentrale nach USA, kehrt 
aber nach einem Jahr als Business Unit 
Head für Diabetes & Cardiovascular 
Diseases nach Deutschland zurück, um 
ab 2010 als Global Brand Leader für die  
Diabetes-Medikamente Januvia/Janumet  
wieder von der amerikanischen Ostküs-
te aus zu arbeiten. Zweieinhalb Jahre 
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später führt ihr Weg sie dann ans andere 
Ende der Welt: Fiedler wird Managing 
Director von MSD Australien und Neu-
seeland. Eine spannende und herausfor-
dernde Zeit für die Managerin: „Man 
stellt es sich paradiesisch vor in Sydney 
zu arbeiten, aber das war es am Anfang 
nicht. Denn das Business war nicht be-
sonders gesund“. Fiedler muss viele 
organisatorische Veränderungen vor-
nehmen. Die Marktbedingungen waren 
nicht einfach, weder in Australien, noch 
in Neuseeland. „Ich habe es geschafft, 
die Organisation durch kulturelle Ände-
rungen auf Erfolgskurs zu bringen. Wir 
haben die Zusammenarbeit stark geför-
dert. Für mich galt: ‚Wir geben uns nie 
mit einem Nein zufrieden, wir versuchen 
alles gemeinsam.‘“ Dies habe sich am 
Ende ausgezahlt. 

Kulturelle Vielfalt

Die Australier beschreibt Fiedler mit den 
Worten kreativ und innovationsfreudig. 
Wohingegen sie die Deutschen oft als et-
was negativ eingestellt empfindet. „Die 
Zuverlässigkeit und die Gründlichkeit 

der Deutschen verbunden mit einer grö-
ßeren Offenheit wären ideal.“ Die Ver-
knüpfung von verschiedenen Kulturen 
versucht sie auch heute noch ins Tages-
geschäft einzubringen. „Wenn man eine 
Weile weg war – und ich war insgesamt 
fast sieben Jahre weg – ist man für vieles 
sensibler nach der Rückkehr, weil man 
den Hintergrund von anderen Kulturen 
mitbringt“, so Fiedler. Sie ist überzeugt, 
„erst wenn man seine Komfortzone ver-
lässt, lernt man“. Grundsätzlich sei es 
heute nicht denkbar, Managing Direc-
tor in einem Konzern zu werden, ohne 
im Ausland die globale Welt miterlebt 
zu haben. Fiedler kehrt schließlich im 
Februar 2016 zurück und übernimmt 
von Hanspeter Quodt den Posten an der 
Spitze von MSD Deutschland. 

Konstruktiv und kollaborativ

„Ich habe meine Karriere nicht geplant. 
Das ist mehr oder weniger passiert, in-
dem ich mich auf Neues eingelassen 
habe“, erklärt die Hauptgeschäftsfüh-
rerin rückblickend. Sie scheut sich nicht 
vor der Verantwortung, die ihre Rolle 

mit sich bringt. In Deutschland beschäf-
tigt MSD rund 1.100 Mitarbeiter – die 
meisten sind in ganz Deutschland ver-
teilt, in der Zentrale in Haar arbeiten 
etwa 400. „Führungsstil ist etwas, was 
man permanent verbessern muss, und 
dazu gehört, dass man sich beobach-
tet“, erklärt Fiedler. Eine Prämisse, die 
sie auch an sich selbst stellt. Sie beob-
achtet ihr Handeln und hinterfragt sich 
kritisch. Dabei setzt sie in ihrer Karriere 
unter anderem auf die Unterstützung 
externer Coaches, „weil sie eine andere 
Perspektive reinbringen“. 
Was ihren Umgang mit Mitarbeitern 
angeht, hat sich Fiedler ein festes Ziel 
gesetzt: „Was ich möchte, ist ein kons-
truktiver, kollaborativer Führungsstil. 
Ich möchte andere motivieren und eine 
Atmosphäre schaffen, in der jeder das 
Beste geben kann.“ Ein Punkt auf ihrer 
Agenda ist der Aspekt Zusammenarbeit. 
„Unser Umfeld ist so dynamisch und 
komplex, dass wir es nur gemeinsam 
meistern können, durch viel Zusam-
menarbeit, wenig Ego-denken und mit 
Diversity.“ Daher will die Geschäfts-
führerin bei MSD noch stärker Leute 
mit unterschiedlichen Hintergründen 
zusammenbringen und ein Umfeld des 
transparenten, offenen, vertrauensvollen 
Umgangs schaffen.  
„Feste Strukturen in Konzernen werden 
bald der Vergangenheit angehören, weil 
das Thema Digitalisierung eine gewisse 
Agilität braucht und Empowerment von 
Mitarbeitern flachere Hierarchien“, ist 
die Managerin überzeugt. „Ich versu-
che, dass die Organisation sich an den 
Unternehmenszielen von MSD Deutsch-
land insgesamt ausrichtet und nicht an 
verschiedenen Bereichen oder Abteilun-
gen. Bei allem, was wir tun, müssen wir 
die Ziele von MSD Deutschland verfol-
gen und das Alignement jeden Tag le-

„Mehr Pioniergeist, Neugier 
und Offenheit und weniger 

Perfektionismus wäre für 
uns alle gut.“ 

Dr. Susanne Fiedler, MSD Deutschland

Dr. Susanne Fiedler
Geboren am 11. Mai 1967 in Bretten

Berufliche Stationen (Auszug)
2016 – heute  Senior Vice President & Managing Director MSD Deutschland, Haar
2012 – 2016  Managing Director MSD Australia & New Zealand, Sydney, 
2010 – 2012 Global Brand Leader Diabetes, Merck & Co., Inc., Whitehouse 
  Station, NJ USA
2006 –2010  Business Unit Director Diabetes & Cardiovascular Diseases, MSD  
  Deutschland, Haar      
2005 – 2006  European Marketing Director Bone and Pain, Merck & Co., Inc.,  
  Whitehouse Station, NJ, USA
2001 – 2005 Marketing Manager Osteoporosis, MSD Deutschland, Haar
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Den gesamten Artikel können Sie in un-
serer aktuellen ‚Healthcare Marketing‘-
Ausgabe ab Seite 106 lesen. 

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


