
Markt

14 15Healthcare Marketing Kardiologie 2019 Healthcare Marketing Kardiologie 2019

Herz-Kreislauf

Servier begleitet Therapie-Themen 
durch Ärzte- und Patienten-Initiativen
Arzneimittel im Indikationsfeld Herz-Kreislauf bilden bei Servier ein maßgebliches 
Umsatz-Segment. In diesem Feld der Volksleiden, die beispielsweise mit 
hohem Blutdruck zusammenhängen, gilt es mehr Betroffene zu erreichen und 
neue Präparate gegenüber Generika zu positionieren. Dr. Armin Hartung, 
Marketingleiter bei Servier Deutschland, erläutert die verfolgten Ansätze bei zwei 
Zielgruppen-Initiativen und einem Produkt-Launch von Servier. 

Im Markt für Herz-Kreislauf-Präparate 
ist Servier mit einem ausgeprägten Fokus 
aktiv. Ca. 60 Prozent seines Umsatzes  
erzielt der französische Konzern in diesem  
Segment. 2017 belief sich der Gesamt-
umsatz des Herstellers auf gut 4,2 Milli-
arden Euro, bei 22.000 Mitarbeitern und 
weltweit rund 30 vertriebenen Original-
Medikamenten sowie 1.500 Generika. 
Servier zählt das Therapiefeld zu fünf 
Indikationsschwerpunkten, die das Un-
ternehmensprofil derzeit ausmachen: 
Herz-Kreislauf, Onkologie, Neurologie/
Psychiatrie, Diabetes und Autoimmun-
erkrankungen. Zuletzt hatte das Unter-
nehmen seine Krebs-Sparte durch eine 

Akquisition gestärkt. Im September 2018  
schloss es eine 2,4 Milliarden Dollar 
schwere Übernahme des Onkologie-
Geschäfts von Shire ab, einem irischen 
Biopharma-Spezialisten, dessen übrigen 
Geschäftsbereiche für mehr als 60 Mil-
liarden US-Dollar in den japanischen 
Konzern Takeda übergingen.
Wie Servier sich als Unternehmensmarke  
positioniert – ob für die Marke die Asso-
ziation mit einer bestimmten Indikation 
wichtig ist oder eine weitergefasste Aus-
sage – und welche kommunikativen Akti-
vitäten zu Herz-Kreislauf stattfinden, hat 
‚Healthcare Marketing‘ beim Deutsch-
landstandort in München nachgefragt. 

„Die Unternehmensmarke Servier ist 
übergeordnet positioniert, auch wenn die 
primären Treiber unsere innovativen Pro-
dukte sind“, erläutert Arnd Prilipp, Lei-
tung Unternehmenskommunikation bei 
Servier Deutschland. Zu den Werten der 
Unternehmensmarke führt Prilipp aus: 
„Unsere Vision für Servier fokussiert sich 
darauf, das Leben von Patienten zu ver-
bessern. Diese Vision ist inspiriert durch 
unser Leitbild ‚Wir verpflichten uns dem 
therapeutischen Fortschritt und damit 
den Bedürfnissen der Patienten‘.“ Dafür 
stehe Servier seit über 60 Jahren. In Ver-
bindung mit der Leitbild-Aussage stünden 
vier Unternehmenswerte: Mut haben, um 

innovativ zu sein; sich durch Austausch 
weiterentwickeln; Beachtung schenken 
sowie sich engagieren, um erfolgreich zu 
sein.
In puncto aktuelle Themen und Bot-
schaften rund um die Unternehmens-
marke nennt Prilipp insbesondere zwei 
Wachstumsfelder: „In den letzten Jahren 
schließt unser Engagement zusätzlich 
den Bereich Digital Health mit ein. Denn 
medizinische digitale Anwendungen bie-
ten die Chance, die flächendeckende 
Gesundheitsversorgung von Patienten in 
Deutschland zu verbessern“, erklärt Pri-
lipp. „Des Weiteren hat Servier mit der 
Übernahme des Onkologie-Geschäfts 
von Shire das Portfolio in der Onkologie 
und Hämatologie maßgeblich erweitert 
und ist nun zum Beispiel in den USA 
erstmalig mit einer eigenen Länderge-
sellschaft vertreten.“
Für die digitale Innovation gründete 
der Konzern im November 2016 einen 
globalen Digital Health-Inkubator na-
mens WeHealth by Servier. Diese Unit 
screent jährlich etwa 100 Digital Health-
Ideen, zum Beispiel von Start-ups, und 
erstellt Machbarkeitsstudien zu etwa 
zehn der Projekte. Außerdem erweiter-
te Servier sein Portfolio durch den Er-
werb von Vertriebsrechten an Digi tal- 
Produkten, so kam im November 2015 
das mittlerweile in diversen Ländern 
verfügbare Online-Therapieprogramm 
deprexis24 hinzu. „Mit unserem evidenz-
basierten Online-Therapieprogramm bei 

Depressionen sind wir in diesem Zu-
kunftsbereich bereits gut aufgestellt“, 
sagt Prilipp. 

Kardio-Kompetenz durch 
Initiativen bekräftigt

Um sich zu Herz-Kreislauf-Themen in 
den allgemeinen Dialog mit Ärzten, 
Apothekern oder Patienten einzubrin-
gen, zeigt Servier etwa Präsenz bei Fach-
veranstaltungen oder hält Patienten-
materialien vor. Dr. Armin Hartung, 
Marketingleiter bei Servier Deutschland, 
erörtert: „Wir bieten regelmäßige wis-
senschaftliche Fortbildungen, Webina-
re und E-Learnings an. Mit Satelliten-
symposien und Kongressständen sind 
wir auf nationalen und internationalen 
Fachkongressen vertreten.“ Das Unter-
nehmen unterstütze auch ausgewählte 

Selbsthilfeorganisationen. „Darüber hi-
naus bietet Servier Deutschland Infor-
mationsbroschüren, Apps und diverse 
Tagebücher zu verschiedenen Krankhei-
ten und Indikationen. Entwickelt wur-
den diese zur Therapiebegleitung, zur 
Selbstkontrolle der Patienten und zum 
Nachlesen für zu Hause.“
Die Mitarbeiter von Servier engagieren 
sich, laut Hartung, zusätzlich zu rein pro-
duktbezogenen Aktivitäten für viele Pro-
jekte in den Therapiefeldern. Der Mar-
keting-Chef ist überzeugt: „Mit unserem 
Einsatz und dem Anspruch, einen Mehr-
wert zu bieten, sind wir für Ärzte, Patien-
ten, Fachgesellschaften und Krankenkas-
sen zu einem kompetenten, verlässlichen 
Partner geworden.“ Dem wollten die 
Mitarbeiter auch künftig gerecht werden, 
„mit viel Freude und Engagement“.
Als aktuelles Beispiel nennt Hartung die 
Initiative Hypertoniekontrolle, ein neues  
Netzwerk von Ärzten für Ärzte. Die 

Dr. Armin Hartung, Marke-
tingleiter der Servier Deutsch-
land GmbH, berichtet von der 
jüngsten Initiative Hypertonie-
kontrolle

Markt

Im Januar 2019 launchte Servier 
Deutschland eine Ärzte-Initiative mit 
einem geschlossenen Fachportal zum 
Thema Bluthochdruck-Kontrolle
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Den gesamten Artikel können Sie in 
unserer aktuellen ‚Healthcare Marke-
ting-Sonderausgabe Markenführung 
Kardiologie‘ ab Seite 14 lesen. 

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

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