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Karriere

Medien-Unternehmen

Auf Kurs zum Gesundheitsleuchtturm
Chef-Pharmaverkäufer Frank Fröhling will mit einem wachsenden Portfolio und  
individuellen Multichannel-Konzepten die Bauer Media Group zum Gesundheits-
leuchtturm ausbauen. Trotz allgemeinem Negativ-Trend im Printgeschäft verzeichnet 
das Hamburger Medienhaus weiterhin Wachstum im umkämpften Pharmamarkt. Wie 
machen Sie das, Herr Fröhling?

„Ein gutes Konzept funktioniert nur, 
wenn alle Beteiligten davon überzeugt 
sind“, sagt Frank Fröhling, Director 
Pharma Sales der Bauer Media Group. 
„Je mehr Parteien mit am Tisch sitzen, 
desto besser wird das Ergebnis, weil 
dann jeder dafür sorgt, dass er seinen 
Beitrag sauber exekutiert“, meint Bauers 
oberster Pharmaverkäufer. Der 43-Jähri-
ge reist gerne und viel – eine unverzicht-
bare Bereitschaft, um den hohen An-
sprüchen seiner Kunden Genüge zu tun. 
Er sieht seine Stärken vor allem darin: 
„Kreativität und die Bereitschaft, cross-
mediale Konzepte zu entwickeln, die für 
alle eine Win-Win-Situation bedeuten“, 
sagt er.
Dass der Marketing-Experte auch hält, 
was er verspricht, hat er in den vergan-
genen Jahren mit der Umsetzung indi-
vidueller Kundenangebote gezeigt. Wir 
erinnern uns an die Vermarktungsaktion 
2015 ‚Deutschland singt‘, gesponsert 
von GeloRevoice, bei der 30 Leserinnen 
der ‚Myway‘, ‚Meins‘, ‚tina‘ und ‚bella‘ 
ein Chorwochenende in Hamburg ver-
bringen konnten. Nun kommt es zu ei-
ner Neuauflage des Konzepts.
Im April dieses Jahres gestartet ist zu-
dem die zusammen mit Orthomol ent-
wickelte Content-Marketing-Initiative 
‚Deutschland i(s)st gesund‘ – bei der 
das Thema gesunde Ernährung über die 
Kanäle Print, Online, Live-Events und 
Social Media transportiert wird. Zudem 
soll bald eine weitere Kampagne mit 
dem Pharmaunternehmen Dr. Loges und 
‚Myway‘ folgen. Unter dem Arbeitstitel 
‚Myway-Leserworkshop‘ bekommen 
Leserinnen der Zielgruppe 50plus Ex-
pertengespräche mit Ärzten geschenkt.
Die Beispiele verdeutlichen einmal mehr 
den neuen Stil im Verkauf, den Fröhling Frank Fröhling, Director Pharma Sales bei Bauer Media: „Marktführerschaft ausbauen“
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einführt. „Wenn ich heute etwas ver-
markte, gehe ich in das Gespräch offen 
hinein. Ganz einfach, weil ich sicher bin, 
im Bauer-Universum die richtige Ant-
wort zu finden. Früher war das anders, 
da wusste ich schon vorher, in welche 
Richtung ich den Kunden treiben soll“, 
räumt Fröhling ein und fährt fort: „Erst 
haben wir Zeitschriften verkauft, später 
Zielgruppen, danach Plattformlösungen 
– und heute verkaufen wir individuell 
zugeschnittene crossmediale Konzepte.“
Das sei gleichzeitig auch die größte He-
rausforderung für sein fünfköpfiges Ver-
kaufsteam, zu dem weitere sechs Mit-
arbeiter im Innendienst gehören. Weil 
die aktuell 150 Pharmakunden auch 
150 verschiedene Angebote bedeuten, 
die jeweils eigene Abläufe nach sich zie-
hen, könne man kein Standardprogamm 
durchziehen, sondern jedes Konzept for-
dere seinen eigenen Ablauf, meint Fröh-
ling.
Ihm scheint der Mix aus individueller 
Ansprache und Zuverlässigkeit zu ge-
lingen. Frank Sobotke, Leitung Mar-
keting und Vertrieb beim Hamburger 
Pharmaunternehmen Strathmann, sagt 

über ihn: „Frank Fröhling verspricht 
nicht, er liefert, und das macht ihn zu 
einem jederzeit sehr verlässlichen Ge-
schäftspartner, der auch Nachhaltigkeit 
und neue Ideen bei unseren gemeinsa-
men Aktivitäten immer im Blick hat. Ich 
schätze neben seinem Humor insbeson-
dere seine unaufdringliche, aber den-
noch verbindliche Art, die Dinge anzu-
stoßen und aktiv umzusetzen.“

Vom Verlagskaufmann  
zum Director Pharma

Der gebürtige Kölner wollte nach dem 
Abitur eigentlich Lektor werden. Schon 
während der Schulzeit jobbte er bei ver-
schiedenen Buchverlagen. Deswegen 
wählte er auch Deutsch als Leistungs-
kurs. Doch dann kam alles ganz anders. 
Ein Vertrauter in einem Kölner Verlag 
riet ihm, sein geplantes Germanistikstu-
dium erst nach einer Ausbildung zum 
Verlagskaufmann zu absolvieren. Sei-
nen Karriereweg hat Fröhling deshalb 
auch seiner Lehrzeit im Bastei Verlag, 
Bergisch Gladbach, zu verdanken. Der 

dortige Gesamtanzeigenleiter Frank Mi-
chael Müller sah etwas in dem jungen 
Verlagskaufmann, was Fröhling nicht 
sah. „Ich wollte große Literatur aufle-
gen und keine Anzeigen für Zeitschrif-
ten verkaufen, das war überhaupt nicht 
mein Ding“, erinnert sich Fröhling.
Er entschied sich dennoch anders und 
absolvierte Praktika in Mediaagentu-
ren bei G.F.M.O. in Hamburg und bei 
MW Office in München. „Ich fand es 
dort sensationell spannend und wollte 
nicht mehr weg“, schwärmt der heutige 
Mediaexperte. 1995 startete er im An-
zeigenverkauf Romane/Rätsel im Bastei 
Verlag, wo er zuletzt als Bereichsleiter 
unter anderem die ‚Goldene Gesundheit‘ 
verantwortete.
Weil es aber bei Bastei immer weniger 
Geld für die Zeitschriftenvermarktung 
gab, gründete Fröhling Ende der 90er 
Jahre die ‚Initiative Pharma‘. „Wenn ich 
schon keinen Etat habe, dann hole ich 
mir das Geld von den anderen Großver-
lagen, die auch Yellow-Zeitschriften auf-
legen“, erzählt Fröhling. Er holte Bauer, 
Burda, Gong, Klambt und Springer an 
einen Tisch und entwickelte gemeinsam 
mit ihnen verschiedene Aktionen.
So wurde die Bauer Media Group – in 
Persona von Joachim Seipp – auf den 
jungen Verkäufer aufmerksam. Der da-
malige Bauer-Key-Account-Leiter Seipp 
baute gerade ein neues Team auf und hol-
te Fröhling 1999 als Junior Central Ac-
count Manager Pharma ins Hamburger 
Medienhaus. Seipp wurde für Fröhling 
eine Art Mentor, der ihm den Weg im 
Haus ebnete. Fröhling schätzte damals 
an Seipp besonders die Eigenschaft, sich 
schützend vor seine Abteilung zu stellen 
und Standpunkte leidenschaftlich mit 
Nachdruck zu vertreten, wenn er von die-

Bauers  Top-Seller  im 
Pharmamarkt:  Allein die 

Yellows und Women‘s  
Weeklies machen 

30 Prozent der Gesund-
heitsanzeigen aus.

Frank Fröhling
am 6. November 1972 in Köln geboren

Berufliche Stationen (Auszug)
2012 – heute  Director Pharma Sales, Bauer Media KG, Hamburg
2006 – 2012 Leitung Regional Account Management Süd, Bauer Media KG
2003 – 2006  Central Account Management (Pharma), Bauer Media KG
1999 – 2003 Junior Central Account Management (Pharma) Bauer Media KG
1997 – 1998 Bereichsleitung Zeitschriften/Romane/Rätsel, 
 Bastei Verlag, Bergisch-Gladbach
1995 – 1998 Studium zum Marketingwirt berufsbegleitend,  
 Westdeutsche Akademie für Kommunikation, Köln  
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 62 lesen. 

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

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