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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer Marketing-Entscheidungen treffen möchte, braucht und wünscht sich eine verlässliche  
Info-Grundlage oder – anders ausgedrückt –  eine Daten-Basis, die die Parameter ab-
bildet, die zur Entscheidungsfindung notwendig sind. Was auf den ersten Blick einfach 
klingt und primär eine Frage exakter Marktforschung zu sein scheint, erweist sich beim 
näheren Hinsehen als ernsthafte Herausforderung – auch ohne die noch bestehenden 
Corona-Einschränkungen.

Beim Thema Gesundheit ist die Auskunftsbereitschaft des Einzelnen gegenüber dem be-
handelnden Arzt meist ohne Probleme gegeben, aber gegenüber neugierigen Dritten sieht 
das in der Regel anders aus. Bei den B-to-B-Gruppen der Ärzte, Apotheker sowie den 
dazugehörigen Teams spielt das Thema Zeit eine wesentliche Rolle. 

Zudem hat die Digitalisierung sämtliche Marketing-Prozesse nicht nur spürbar beschleu-
nigt, sondern auch vielfältiger und damit komplexer gemacht. Folglich braucht es daher 
mehr und vielfältigere Mafo-Ergebnisse. Last but not least macht sich die DSGVO auch 
im Bereich der Marktforschung immer stärker bemerkbar. 

Trotz all dieser geschilderten Hürden sind die Mafo-Institute samt ihrer Expertise und 
Kompetenz bei Primär-Erhebungen im Bereich der Gesundheits- und Pharma-Branche 
nicht ersetzbar. Die Healthcare-Spezialisten in der Mafo-Szene passen ihre Methoden 
und Tool-Boxen nicht nur regelmäßig an die digitale Entwicklung an, sondern achten 
auch ausgesprochen intensiv auf die hohen Erwartungen ihrer Auftraggeber aus dem 
Healthcare-Marketing. 

Lassen Sie sich überraschen, welche Perspektiven, Lösungswege und Leistun-
gen die Mafo-Institute in Sachen agile Marktforschung im Bereich Gesundheit 
haben.

Eine aufschlussreiche Lektüre im Namen des gesamten ‚Healthcare Marketing‘-
Teams wünscht 
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und welche Möglichkeiten es heute gibt, 
diskutieren neun Marktforscher.
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Markenführung  
Nahrungsergänzungsmittel
Dieser Ausgabe liegt das ‚Healthcare 
Marketing‘-Sonderheft zum Thema  
‚Markenführung Nahrungsergänzungsmittel‘ 
bei. Wir wünschen eine anregende Lektüre!
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Gesundheitsmarken
Best Brands 2021 verliehen – neue Kategorie Health & Wellbeing  

Die Gewinner des 18. jährlichen Best 
Brands Award stehen fest. Erstmals gibt 
es bei dem Marketingpreis eine Kategorie 
für Health & Wellbeing. Am 24. Februar 
2021 präsentierten die Award-Initiatoren 
die Gewinner in einer virtuellen Preisverlei-
hung, zu der sich über 800 Gäste aus Wirt-
schaft, Handel und Medien angemeldet 
hatten. Sie kürten Alnatura als Best Brand 
Health & Wellbeing, Samsung als Best 
Brand Consumer Electronics, Amazon  
als Best Brand Customer Centricity und 
Bosch Power Tools als Best Brand Over-
all. Best Brands ist eine Partnerveranstal-
tung von GfK, Seven.One Entertainment 
Group, Markenverband, 'Wirtschafts-
Woche', Zeit Verlagsgruppe, RMS Radio 
Marketing Service, Media Impact sowie 
Serviceplan Group. Die Preisverleihung 
wurde als virtuelle Gala mit interaktiven 
Elementen in den TV-Studios der Seven.
One Entertainment Group umgesetzt, in-
formierte die Agenturgruppe Serviceplan, 
München.
In der neuen Kategorie Best Brand 
Health & Wellbeing landete Alnatura als 

eine Marke für Bio-Le-
bensmittel vor Braun 
mit seinen Gesund-
heitstechnikprodukten 
sowie der Naturkos-
metikmarke Weleda.
Die Struktur des 
Awards hatten die 
Partner in diesem Jahr 
überarbeitet, um aktu-
ellen gesellschaftlichen 
Themen und Marke-
tingtrends eine Platt-
form geben zu können. 
Die Erhebung für die 
Awards sucht nun ne-
ben der jährlichen Best Brand Overall 
auch Marken aus bestimmten Lebensbe-
reichen, die für Konsumenten im jeweili-
gen Jahr eine besondere Bedeutung hat-
ten. 2021 sollten daher die Best Brand 
Health & Wellbeing und die Best Brand 
Consumer Electronics mit Fokus auf das 
Thema Entertain & Work @home aus-
gezeichnet werden. Mit der Best Brand 
Customer Centricity sollte der Award 

außerdem den Blick auf ein relevantes 
Markenführungsthema in disruptiven 
Zeiten richten. 
Die Best Brands Awards gibt es seit 2004. 
Der Marketingpreis misst auf Basis einer 
repräsentativen Studie von GfK die Stär-
ke einer Marke an zwei Kriterien: am 
wirtschaftlichen Markterfolg sowie an 
der Attraktivität der Marke in der Wahr-
nehmung der Verbraucher. (np) 

Fußpflegemarken
Yellow Wood Partners akquiriert Scholl von Reckitt Benckiser

Yellow Wood Partners hat eine Verein-
barung über den Erwerb der außerhalb 
Nord- und Südamerikas operierenden 
Fußpflegemarke Scholl von der britischen 
Reckitt Benckiser Group getroffen. Das 
gab das amerikanische Private-Equity-
Unternehmen, mit Sitz in Boston, Ende 
Februar 2021 bekannt. Durch die Über-
nahme würden Scholl und Dr. Scholl‘s 
nach mehr als 30 Jahren getrennter Ei-
gentümerschaft wieder zu einer Einheit 
vereint, erläutert Yellow Wood Partners. 
In 2019 hatten die Investoren bereits die 
Markenrechte an Dr. Scholl‘s in Nord- 

und Südamerika von dem Life-Sciences-
Unternehmen Bayer erworben.
Durch den Zusammenschluss von Scholl 
und Dr. Scholl‘s entsteht nun eine globale 
Fußpflegemarke, die in über 50 Ländern 
als integriertes Unternehmen tätig ist, 
kündigt Yellow Wood Partners an. Das 
kombinierte Unternehmen erwirtschafte 
einen jährlichen Einzelhandelsumsatz von 
mehr als 700 Millionen US-Dollar und 
habe weltweit führende Marktanteile in 
der Kategorie Fußpflege. Der Abschluss 
der Transaktion werde für das dritte 
Quartal 2021 erwartet und unterliege üb-
lichen Abschlussbedingungen.
Unter der Fußpflegemarke Scholl gibt es 
eine Reihe von Hautpflegeprodukten, 
Einlagen und Behandlungslösungen für 

bestimmte Fußerkrankungen. Die Marke 
wurde 1906 von Dr. William Matthias 
Scholl in Chicago/USA gegründet. 
Reckitt Benckiser (RB) erwarb die Rechte 
an der Marke außerhalb von Nord- und 
Südamerika im Jahr 2010. Der geplante 
Verkauf umfasst auch die RB-Fußpfle-
gemarken Amopé, Krack und Eulactol, 
informiert Yellow Wood Partners weiter.
Seit der Übernahme von Dr. Scholl‘s in 
Nord- und Südamerika von Bayer hatte 
Yellow Wood Partners eine eigenständi-
ge Dr. Scholl‘s Organisation aufgebaut. 
Zu den dann fokussierten Initiativen 
zur Geschäftsverbesserung gehörten der 
Ausbau der E-Commerce-Fähigkeiten, 
die Beschleunigung der Entwicklung 
neuer Produkte, die Verstärkung des 
Senior-Management-Teams und die Op-
timierung des Marketing-Mix für den 
Endverbraucher. (np)

Die Preisverleihung fand Ende Februar 2021 virtuell statt

Im Segment der Fußpflege würden die Marken 
Scholl und Dr. Scholl‘s durch die Übernahme nach 
mehr als 30 Jahren getrennter Eigentümerschaft 
wieder vereint
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Behalten Sie 
Ihren Markt im Auge!

Die schärfsten Augen für Ihr Marketing
www.faktenschmied.de

Wie hoch ist das Werbebudget Ihrer Konkurrenten?
Können Sie Ihren Mediaplan optimieren und Geld sparen?
Oder müssen Sie Ihren Einsatz erhöhen, um präsenter zu sein?

All diese Fragen beantwortet Ihnen BrandFacts.
Denn BrandFacts analysiert Werbung und macht sie 
messbar. Die Software aus dem Haus FaktenSchmied 
erfasst die Werbeausgaben und Anzeigenmotive in 
rund 1000 Fachzeitschriften sowie 300 Newslettern 

für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte. Und Sie können diese 
per Mausklick auswerten, immer maßgeschneidert nach 
Ihren individuellen Bedürfnissen.
Weniger Aufwand, bessere Werbewirkung.
Eine kluge Investition.

Oder müssen Sie Ihren Einsatz erhöhen, um präsenter zu sein?

Erfassung 

Jetzt
Newsletter-

auch mit

Anzeige Brandfacts A4 Augen Druck.pdf   1   29.10.20   18:13
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Marktanalysen
Deutscher Arzneimittelmarkt 2020: Insgesamt leicht rückläufige Menge

Im Jahr 2020 stieg der Umsatz im ge-
samten deutschen Pharmamarkt – in den  
Segmenten Klinik  und Apotheke – um 
knapp sieben Prozent auf 49,5 Milliar-
den Euro. Einbezogen sind Impfstoffe 
und Diagnostika. Die Menge nach Zähl-
einheiten wie Tabletten, Portionsbeutel, 
Injektionen etc. tendierte leicht rückläu-
fig (-0,6 %) auf 97,5 Milliarden Zählein-
heiten. Das berichtet das Beratungs- und 

Analytik-Unternehmen IQVIA, Frank-
furt/Main, anhand seiner Analyse des 
Arzneimittelmarktes in Deutschland. Die 
Marktanalyse erfolgt auf Basis von Her-
stellerabgabepreisen ohne jegliche Abzü-
ge im Apothekensegment sowie berech-
neten Preisen im Kliniksegment. 
Für das Vorjahr 2019 hatte IQVIA zur 
Entwicklung im Pharmamarkt Deutsch-
land gemeldet, der Umsatz sei um sieben 

Prozent auf 46,4 Milliarden Euro ge-
wachsen, während der Absatz um rund 
ein Prozent zulegte.
Mit Blick auf das Jahr 2020 zeigt sich für 
beide Segmente Klinik und Apotheke je-
weils ein Umsatzzuwachs zwischen sechs 
und sieben Prozent. Die Verbrauchsmen-
ge ging in der Klinik allerdings um zehn 
Prozent zurück, während der Absatz im 
Apothekenmarkt stagnierte.
Diese Entwicklungen hängen mit der Co-
vid-19-Pandemie zusammen, da in den 
Kliniken beispielsweise Operationen ver-
schoben wurden, erläutert IQVIA. Da-
mit sei auch der Bedarf an bestimmten 
Arzneimitteln gesunken. Die mengen-
stärksten Arzneigruppen im Klinikmarkt 
hätten sämtlich Rückgänge verbucht.
Im Apothekensegment zeige insbeson-
dere die monatliche Marktentwicklung  
Effekte der Pandemie. Zur Kontaktre-
duktion seien teils weniger Besuche in den 
Offizinen erfolgt, wovon der Versand-
handel profitierte. Insgesamt verzeich-
nete der Apothekenmarkt etwa im März 
2020 einen Umsatzzuwachs von 27 Pro-
zent (Absatz: +24 %), während die Zahl 
abgegebener Arzneimittelpack ungen in 
den Folgemonaten sank (z.B. im April/
Mai: -17 %/-18 %), weil Bevorratungen 
abgebaut wurden, berichtet IQVIA. (np)Die Umsatz- und Mengenentwicklung im deutschen Pharmamarkt 2020, gesplittet 

nach Apotheken- und Kliniksegment, weist bei beiden einen Umsatzzuwachs auf

Quelle: IMS Dataview AMV Datenbank GPI Krankenhausindex DKM, IMS Pharma Scope National, Apothekenumsatz inkl. 
Impfstoffe; © 2021, IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG

VERGLEICHBARES UMSATZWACHSTUM IN KLINIK UND APOTHEKE 
BEI RÜCKLÄUFIGER MENGE IM STATIONÄREN SEKTOR
Sektoraler Vergleich von Umsatz- und Mengenentwicklung im Gesamtjahr 2020

Publikumszeitschriften 
Jahr Media begleitet ‚Pieks‘-Launch mit bundesweiter Kampagne

Das Medienhaus Jahr Media, Hamburg,  
will die Launch-Phase des neuen Maga-
zins ‚Pieks‘ mit einer bundesweiten 
Hörfunk- und Anzeigenkampagne in 
reichweitenstarken Zeitschriftentiteln 
begleiten. Diese Maßnahmen will der 
Verlag mit einer digitalen Kampagne 
flankieren, die auch auf den Blog von 
‚Pieks‘ und die Posts in den sozialen Me-
dien aufmerksam machen soll. Dort will 
man die Diskussion über Heft-Geschich-
ten fortsetzen. 
Ab dem 26. Februar hat der Special-In-
terest-Verlag das neue Magazin mit dem 
Titel ‚Was Sie wirklich übers Impfen wis-
sen müssen‘ in den Zeitschriftenhandel 

gebracht. Der Copypreis der 100-seiti-
gen Startausgabe liegt bei 7,90 Euro.
Konzept des neuen Titels ‚Pieks‘ ist es, 
gesellschaftsrelevante Themen zu ag-
gregieren und aufzubereiten. Die mo-
nothematischen Hefte sollen 
künftig quartalsweise heraus-
kommen.
Die Chefredaktion über-
nimmt Thomas Borchert. Er 
hat die Zeitschrift zusammen 
mit einem fünfköpfigen Team 
entwickelt. Borchert ist auch 
Mitglied der Geschäftsleitung 
von Jahr Media und Chefre-
dakteur des ‚Fliegermagazin‘. 

Die Jahr Media GmbH ist ein Special-In-
terest-Medienhaus, das nach eigenen An-
gaben derzeit 33 periodisch erscheinende 
Titel in neun Ländern publiziert, davon 
20 in Deutschland. (mak/np)

‚Pieks‘ soll sich 
künftig quartalsweise 
in monothematischen 
Ausgaben gesell-
schaftsrelevanten 
Themen widmen
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Lesespaß für 
 ein gesundes Leben!

Profi tieren Sie von unseren integrierten 
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vermarktung@zukunftspakt-apotheke.de

Erfolgreich werben, 
 wo kompetent beraten wird!
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Verbände
Arbeitskreis Nahrungsergänzungsmittel startet Podcast

Der Arbeitskreis Nahrungsergänzungs-
mittel im Lebensmittelverband Deutsch-
land startet den neuen Podcast ‚Ernäh-
rungPlus‘, um über die Bedeutung einer 
guten Versorgung mit Vitaminen, Mine-
ralstoffen und weiteren Stoffen zu infor-
mieren. Das neue Audio-Format entsteht 
zusammen mit Leichtathletin und Influ-
encerin Alica Schmidt: Sie nimmt gemein-
sam mit Co-Moderator Marc Erny und 
wechselnden Experten wichtige Mikro-
nährstoffe genauer unter die Lupe, wie 
der Arbeitskreis Nahrungsergänzungs-
mittel im Februar 2021 angekündigt hat. 
Der 22-jährigen Influencerin folgen den 
Angaben nach über 1,5 Millionen Men-
schen auf Instagram. Der Arbeitskreis 
Nahrungsergänzungsmittel unter dem 
Dach des Lebensmittelverbands Deutsch-
land, Berlin, ist eine Plattform für die In-
teressenvertretung und für den fachlichen 
Austausch über rechtliche und wissen-
schaftliche Fragestellungen zu Nahrungs-

ergänzungsmitteln. Zu seinen Mitgliedern 
gehören neben den Herstellern von Nah-
rungsergänzungsmitteln auch Rohwaren-
hersteller sowie Dienstleister.
In dem neuen Podcast sollen beim Nähr-
stoff-Check auf unterhaltsame Weise viele 
Fragen zu den einzelnen Nährstoffen be-
antwortet werden, beispielsweise, welche 
Rolle sie in unserem Körper spielen, in 
welchen Lebensmitteln sie enthalten sind 

und wie es um die Versorgung in Deutsch-
land bestellt ist. Darüber hinaus geht es 
darum, wann die tägliche Ernährung 
ergänzt werden sollte und warum Nah-
rungsergänzungsmittel ein sinnvoller Be-
standteil der gesunden und ausgewogenen 
Ernährung vieler Menschen sein können. 
Die erste Podcast-Folge vom 24. Februar 
2021 widmet sich dem Vitamin D und er-
schien online bei Spotify, zeitnah sollten 
weitere gängige Podcast-Plattformen fol-
gen. Geplant ist, dass die künftigen Folgen 
immer am letzten Mittwoch des Monats 
herauskommen. Die nächsten beiden The-
men sind Zink und Omega-3-Fettsäuren.
Die 22-jährige Schmidt äußert: „Ich 
nehme als Leistungssportlerin täglich 
Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Mit 
Experten über das Thema in meinem 
Pod cast zu sprechen, ist eine tolle Chan-
ce mehr darüber zu erfahren und ich hof-
fe, dass die Zuhörer auch viel mitnehmen 
werden.“ (np)

Pharma-Hersteller
Leo Pharma bietet Fachkreisen neues Portal DermaWorld

Leo Pharma Deutschland hat ein neu-
es Informations- und Serviceportal für 
Ärzte, Apotheker und weitere Angehö-
rige medizinischer Fachkreise gestartet. 
Seit Januar 2021 ist das Portal Derma-
World live geschaltet, informiert Leo 
Pharma Deutschland mit Standort in 
Neu-Isenburg. Hier will die Tochter der 
dänischen Leo Pharma A/S in einem fri-
schen Erscheinungsbild einen Überblick 
zu den dermatologischen Medikamenten, 
Wirkstoffen, Indikationen und Therapie-
gebieten des Unternehmens bieten. Für 
die Zielgruppe der Ärzte offeriert das Por-
tal zusätzlich Informationen und Services, 
beispielsweise Anmeldemöglichkeiten 
zu Fachveranstaltungen wie Webinaren, 
Multimedia-Content wie Podcasts oder 
Servicematerial wie Patientenbroschüren.
Das Portal verfügt laut Unternehmen 
über ein responsives Format, womit sich 
alle Inhalte automatisch auf mobile End-
geräte anpassen, und die Informationen 
stehen – je nach Zeit und Wunsch nach 

Details – den Usern in Kurzform sowie als 
Deep Dive zur Verfügung.
Die Gestaltung des neuen Portals Derma-
World entstand in Zusammenarbeit mit 
der Agentur AKQA Copenhagen, einem 
Partner von Leo Pharma in Bezug auf  
Sitecoreprojekte, wie auf Nachfrage im 
Unternehmen zu erfahren ist.
Nadine Krissel, Digital Communication 
Specialist bei Leo Pharma Deutschland, 
sagt: „Mit DermaWorld stellen wir eine 
intuitive Informationsplattform für Fach-
kreise zur Verfügung, die wissenschaft-
liche Information mit Produktwissen, 
Fortbildungen und vielen weiteren Ser-

viceangeboten kombiniert. Bei der Ent-
wicklung des Portals haben wir viel Wert 
auf die Nutzerführung gelegt und verfol-
gen einen großen Servicegedanken.“
Susanne Ayen, Head of Multi-Channel 
Marketing & Digital Communication bei 
Leo Pharma, fügt hinzu: „Weitere Kom-
munikationsinhalte stehen in den Start-
löchern. So ergänzen wir in den nächsten 
Wochen das Angebot um einen Journal 
Club mit einer wissenschaftlich fundier-
ten Zusammenfassung aktueller Studien 
aus der Dermatologie. Auch eine neue 
Podcast-Reihe ist in Produktion.“ (np)

Die Gestaltung des neuen 
Portals DermaWorld entstand in 
Zusammenarbeit mit der Agen-
tur AKQA Copenhagen
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Verbände
VCI vergibt Kampagne für politisches Agenda-Setting und Imagestärkung

Der Verband der Chemischen Industrie 
(VCI) hat KNSKB+ mit einer crossmedia-
len Kampagne zur Bundestagswahl 2021 
beauftragt. Neben einem politischen 
Agenda-Setting zielt diese Kampagne 
auch auf einen Imagegewinn für die Che-
mie- und Pharmabranche. Wie die Ham-
burger Kreativagenturgruppe KNSKB+ 
im Februar 2021 berichtete, konnte sie ei-

nen Pitch des Verbandes für sich entschei-
den. Sie hatte einen strategisch-kommuni-
kativen Campaigning-Ansatz vorgelegt, 
der als Narrativ der Branche zur Bundes-
tagswahl 2021 dienen soll. Dabei geht es 
unter anderem darum, den gesellschaftli-
chen Mehrwert der Branchenanliegen bei 
Wählern, politischen Entscheidern und 
Mandatsträgern und Meinungsbildnern 
hervorzuheben. Durch transparente und 
glaubwürdige Kommunikation soll deut-
lich werden, welchen Beitrag die Chemie 
in der Gesellschaft leistet und mit der ent-
sprechenden politischen Unterstützung 
auch noch stärker leisten könnte. 
Geplant ist, dass KNSKB+ die Kampag-
ne gemeinsam mit Cosmonauts & Kings 
umsetzt: Die Berliner Spezialisten für digi-
tale politische Kommunikation überneh-
men vor allem die Verantwortung für die 
Zielgruppenansprache und die Distributi-
on des Contents.
Die beauftragte crossmediale Kampagne 
verknüpft politische Forderungen mit ge-
sellschaftlichem Commitment der Bran-
che, ruft zur Zusammenarbeit auf und 
demonstriert gesellschaftliche Verantwor-

tung durch aktive Beteiligung am Wahl-
kampf, fasst KNSKB+ zusammen.
Dr. Martina Ludwig, Geschäftsführerin 
der Initiative ‚Chemie im Dialog‘ und Ab-
teilungsleiterin Kommunikation des VCI, 
sagt zu der Pitch-Entscheidung: „KNSK 
hat uns mit einer ganzen Reihe potenziel-
ler Kommunikationsrouten für das vor 
uns liegende Wahljahr überzeugt. Wir 
sind sicher, dass wir aus diesem Kreativ-
pool nun die für uns passende Kampag-
nendramaturgie entwickeln können, mit 
der wir den gesellschaftlichen Mehrwert 
unserer Branche für heute und morgen 
sowie die notwendigen politischen Wei-
chenstellungen wirkungsvoll in die De-
batte einbringen können.“
Im Verband der Chemischen Industrie 
mit Sitz in Frankfurt/Main sind nach 
eigenen Angaben mit über 1.700 Mit-
gliedsunternehmen mehr als 90 Prozent 
des Umsatzes der chemisch-pharmazeu-
tischen Industrie in Deutschland ver-
treten. Mit 22 Fachverbänden und acht 
Landesverbänden in den Regionen zählt 
sich der VCI zu den drei größten Indust-
rieverbänden in Deutschland. (np) 

Kim Alexandra Notz (l.), Managing Partner 
KNSKB+, und Florentin Hock, Managing Director 
Creation KNSKB+, verzeichnen einen neuen Etat 
beim VCI
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Der neue Look der Website 
ist inhouse entstanden
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Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller
ZeinPharma präsentiert sich mit neuem Markenauftritt

Der Nahrungsergänzungsmittelhersteller 
ZeinPharma hat seine Webpräsenz im 
neuen Corporate Design relauncht. Auch 
die Verpackungsgestaltung seiner Pro-
dukte hat das familiengeführte Unterneh-
men mit Sitz im hessischen Nauheim bei 
Frankfurt überarbeitet. Im Februar 2021 
wurde der Relaunch von zeinpharma.de 
abgeschlossen. Hier sollen Kunden, Part-
ner und Interessierte alle wichtigen und 
aktuellen Informationen, Produkte und 
Neuheiten von ZeinPharma finden. 
Mit dem neuen Markenauftritt will sich 
das Unternehmen nahbar und transpa-
rent präsentieren, mit vielen Einblicken 
in seine Philosophie und Arbeit. So ist 
‚Nahrungsergänzung mit Weitblick‘ 
ein Teil der Unternehmensmission. Das 
Selbstverständnis: ZeinPharma produ-
ziert seit über 20 Jahren mit Leidenschaft 

und Qualitätsbewusstsein vielseitige Ge-
sundheitsprodukte in Premium-Qualität. 
Das Unternehmen wurde 1999 gegrün-
det und hat nach eigenen Angaben über 
130 Produkte im Sortiment. Das Portfo-
lio reicht von Vitaminen und Minerali-
en, Aminosäuren und Enzymen/Coen-
zymen über essentielle Fette und Öle bis 
hin zu Superfoods, Antioxidantien und 
Heilpilzen.
Der neue Markenauftritt ist in-
house entstanden, wie von 
ZeinPharma zu erfahren ist. 
Werbemaßnahmen des Un-
ternehmens haben einen Fo-
kus auf Online, doch auch 

Print-Werbeauftritte finden statt. Geplant 
ist der Ausbau von POS-Maßnahmen und 
der eigenen Social-Media-Kanäle.
Das neue Packungsdesign der Produkte 
setzt auf ein frisches Farbkonzept, klare 
Linien und alle wichtigen Infos auf einen 
Blick. (np)



Woodstock:  400 000 Visits 
DAZ.online: 6 200 000 Visits
Alleine im Dezember 2020 verzeichnete DAZ.online 6,2 Mio. Besucher. Zum Vergleich:
Das Woodstock Festival 1969 besuchten 400 000 Menschen.

Anzeige_DAZonline-Woodstock-HC.indd   1 12.01.21   15:55
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Es ist an der Zeit, Gesundheit 
neu zu denken
Die Online-Apotheke DocMorris treibt 
seine Dachmarkenstrategie weiter voran. 
Gemeinsam mit Jung von Matt Saga geht 
das Unternehmen aus dem niederländi-
schen Heerlen, das zur Zur Rose-Gruppe 
gehörtund den nächsten Schritt in der Posi-
tionierung vom reinen Arzneimittelhändler 
zum digitalen Gesundheitsdienstleister.  
Die Hamburger Agentur entwickelte nun 
für die neue Markenpositionierung von 
DocMorris eine 360°-Kampagne. Die Bot-
schaft: Es ist an der Zeit, Gesundheit neu 
zu denken. Die Kampagne wird im TV, Di-
gital (Social Media, Display-Ads) und OOH 
laufen. Für die erste Kommunikations-Pha-
se entstanden mehr als 50 Filmversionen 
und mehr als 200 Digital-Werbemittel.

Mr. RadioReport
Das Berliner Start-up Neo Q Quality in Imaging will die Radiologie-Befundung 
digitalisieren und hat die Software RadioReport entwickelt. Mit einer Kampa-
gne sollen Radiologen, Radiologische Praxen und Kliniken darauf aufmerksam 
gemacht werden. Für das Konzept zeichnet die Berliner Healthcare-Agentur A und 
W verantwortlich. Die Botschaft „Wenn keiner den Befund versteht – dann gibt 
es eine Lösung: RadioReport“ wird unter anderem in einem Werbefilm und ein 
Anzeigenmotiv transportiert. Die Software wird durch den Markenbotschafter Mr. 
RadioReport in den Kommunikationsmaterialien personalisiert. 

Kampagnenstarts im Februar/März 2021
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News – Kampagnen

Love Crossings
Billy Boy will mit der ‚Love Crossings‘-Kam-
pagne für sicheren Verkehr in deutschen 
Großstädten sorgen. Dabei wird die Umge-
bung der Mediafläche aktiv mit der Marke 
der Mapa verbunden. Die OOH-Motive 
setzen Straßenkreuzungen mit Personenna-
men in Hamburg, Köln und Berlin in Szene. 
Für die integriert umgesetzte Kampagne 
sind Serviceplan Hamburg, Serviceplan 
Design und Mediaplus Hamburg verant-
wortlich. Der OOH-Auftritt wird zudem in 
den Social-Media-Kanälen von Billy Boy 
auf Facebook, Instagram und YouTube 
verlängert.
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#KleinAberHelden-
haft 
Das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) will einer die 
Zahl der Blutspenden in 
Deutschland erhöhen. 
Dazu hat das DRK mit der 
YouTube-Agentur Klein 
aber aus Hamburg ein 
Konzept für eine Reihe 
von kurzen Filmen 
entwickelt. In #KleinAber-
Heldenhaft verfolgt die 
YouTuberin ‚Klein aber 
Hannah‘ die Reise von 
der Vorbereitung eines 
Termins über die Blutspen-
de bis hin zum Einsatz der 
Blutkonserven. Fo

to
: D
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News – Kampagnen

Schlacht gegen Haarausfall
Das Berliner Unternehmen Direct Health Service launchte für 
seine Marke für Männergesundheit, Spring, die neue Plattform 
myspring.com, die sich dem Thema erblich bedingter Haaraus-
fall widmet. Die Berliner Agentur Jung von Matt/Havel reali-
sierte dazu den Werbespot ‚Haarmageddon‘. Im Kampf gegen 
Haarausfall setzt die Inszenierung auf große Bilder und ein 
apokalyptisches Schlachtfeld. Was als Kampf zwischen Gut und 
Böse beginnt, entwickelt sich am Ende zur Familientragödie.

Schützen.Spenden.Helfen.
Die Linda AG, Köln, hat einen Spendenmarathon ins Leben 
gerufen in Verbindung mit der Abgabe von FFP2-Masken. Aus den 
Erlösen spenden teilnehmende Apotheken an den Bundesverband 
Kinderhospiz e. V.. Mit einem plüschigen Key Visual sollen Apo-
thekenkunden auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. Die 
kreative Entwicklung sowie Umsetzung der Kampagne hat Pink 
Carrots, Frankfurt übernommen. 

Impfen unternehmensintern zum Thema machen
Komm.Passion will Unternehmen, Verbände und Organisationen 
dabei unterstützen, Impfen auch zum Thema in der internen Kom-
munikation gegenüber Mitarbeitern zu machen. Die Kreativagentur 
mit Standorten in Düsseldorf, Hamburg und Berlin bietet eine Kam-
pagne an, die kostenlos für interne Kommunikationszwecke genutzt 
werden kann. Diverse Motive zeigen, was alles wieder möglich sein 
wird, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Zudem wurde 
ein Film umgesetzt, der die Thematik aufgreift.
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Healthcare Marktforschung

Agilität bedeutet neue Prozesse  
Das Interesse von Healthcare-Unternehmen am agilen Marketing resultiert für 
Mafo-Institute in neuen Anforderungen an Erhebungen. Schnell und flexibel soll 
es gehen. Dabei bleiben stichhaltige Studiendesigns und die Besonderheiten von 
Pharma-Projekten wichtig. Worin die Knackpunkte liegen, um Agilitätsziele in 
der Zusammenarbeit von Instituten und Unternehmen zu erreichen, und welche 
Möglichkeiten es heute gibt, diskutieren neun Marktforscher.   

Für viele Unternehmen hat Agilität im 
Jahr der Corona-Pandemie 2020 eine 
hohe Relevanz bekommen. Das verdeut-
licht die im Dezember vorgestellte Studie 
‚Agile Pulse 2020‘ von der Management- 
und Technologieberatung BearingPoint, 
an der sich 372 Personen aus verschiede-
nen Unternehmen sowie Organisationen 

der öffentlichen Hand beteiligt haben: 
82 Prozent der Befragten sehen agile 
Organisationen besser gerüstet, wenn 
schnell auf Veränderungen wie etwa in 
Krisen reagiert werden muss. 
Auch Marketing- und Kommunikations-
teams in Healthcare-Unternehmen erleben 
den Veränderungsdruck und befassen sich 

mit agilem Marketing. Im Januar 2021 
hat ‚Healthcare Marketing‘ die Trends der 
Rx-Kommunikation beleuchtet mit Äu-
ßerungen aus drei Pharmaunternehmen 
– Amgen Deutschland, Bayer Vital und 
Pfizer Deutschland. Nach dem Begriff ge-
fragt, sagte beispielsweise Cornelia Funk, 
Marketingleitung Specialty Medicine bei 
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Borderless Access fokussiert 
Marketing-Workflow

Max Czycholl, VP – Europe bei Border-
less Access in Hamburg, sieht in dem Ziel 
eines agilen Marketings verschiedene 
Potenziale. „Für BA Health steht agiles 
Marketing für einen patientenzentrierten 
Marketingansatz, der die unterschied-
lichen Player im Gesundheitswesen mit 
den Patienten zusammenführt – und zwar 
in personalisierter Form und unterstützt 
durch Technologie und Künstliche Intel-
ligenz“, sagt er aus Sicht der Health-Unit.
Die Marke BA Health hatte das Institut 
im November 2020 vorgestellt, um seine 
Dienstleistungen in den Märkten Health-
care, Pharma, Biotech und Diagnostik zu 
bündeln. Bei Borderless Access handelt 
es sich um einen Anbieter mit Schwer-
punkt auf digitale Marktforschung – das 
Leistungsspektrum umfasst etwa Echt-
zeitintelligenz, Geschäftsdaten analytik 
(Business Intelligence), auch Themen 
wie Market Access, Gesundheitsökono-
mie und Outcome-Forschung. Teil des 
Portfolios sind B2C-, B2B- und Health-
care-Panels in 39 Ländern.   
Zu der Perspektive auf agiles Marke-
ting führt Czycholl aus: „Als Marktfor-
schungsinstitut und Technologie-Dienst-
leister in der Gesundheitsbranche sehen 
wir in agilem Marketing als eine der 
wesentlichen Herausforderungen den 
notwendigen Mind Shift, der vor einer 
erfolgreichen Implementierung erfolgen 
muss.“ Der Leiter des Europageschäfts 
bei Borderless Access nennt dazu die 
Überwindung traditioneller Denkwei-
sen, das Überdenken verkrusteter Or-
ganisationsstrukturen und einen neuen 
Workaround zur Optimierung „des ge-
genwärtig doch sehr behäbigen Tempos 
regulatorischer Überprüfungen“. 

Wenn der Mind Shift gelinge, lägen die 
Vorteile auf der Hand. „Agiles Marke-
ting bringt funktions- und bereichsüber-
greifende Teams zusammen und schafft 
Transparenz. Es hilft Marketingteams 
dabei, Customer Experience mit konkre-
ten Lern- und Messzielen verknüpfen zu 
können. Und es bedingt eine Umstruk-
turierung von Prozessen, die Beschleuni-
gung des Time-to-Market und die Mög-
lichkeit, schnell auf neue Trends und 
Veränderungen am Markt zu reagieren“, 
zählt Czycholl auf, der seit Herbst 2019 
bei Borderless Access ist und zuvor bei 
Dynata als Director die Business Unit 
Healthcare leitete.
Das eigene Angebot zum Zukunfts-
thema will die neue Health-Unit künf-
tig erweitern. „BA Health plant, sein 
Serviceportfolio um diagnostische und 
explorative Marketingmodule zu erwei-
tern, um etwa Pharmaunternehmen die 
Möglichkeiten zu bieten, von ihrem be-
stehenden traditionellen Marketingan-
satz auf agiles Marketing umzusteigen“, 
kündigt Czycholl an. 
„Um den Marketing- und Vertriebska-
nal für die pharmazeutische Industrie 
abzubilden, planen wir ferner, die am 
Markt verfügbaren agile Tools und Soft-
ware-Lösungen wie etwa ChatBot, Bot, 
Smartsheet dahingehend zu evaluieren 
und optimieren, diese in den Marketing-
Workflow zu integrieren, um Arbeitsef-
fizienz und Qualität zu steigern.“ Unter 
den genannten Software-Marken ist 
beispielsweise Smartsheet eine Plattform 
für dynamisches Arbeiten in Unterneh-
men. Borderless Access hat demnach 
einen Blick auf Voraussetzungen von 
Agilität in Marketing-Teams.

Max Czycholl, VP – Europe bei 
Borderless Access in Hamburg, 
kündigt an, verfügbare agile Tools 
und Software-Lösungen für eine 
Stärkung des Marketing-Workflows 
in den Blick zu nehmenFo
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Bayer Vital in Leverkusen: „Agiles Mar-
keting ist bei uns ein wichtiges Thema,  
mit dem wir uns intensiv beschäftigen.“ 
Manfred Heinzer, Geschäftsführer der 
Amgen GmbH in München, äußerte: 
„Wir leben eine offene und flexible Un-
ternehmenskultur und das Jahr 2020 
hat uns vermutlich noch beweglicher ge-
macht.“ Julian Koch, Marketing Director 
Internal Medicine bei Pfizer Deutschland 
mit Standort Berlin, meinte: „Wir haben 
gerade ein Momentum, welches wir nut-
zen sollten. Und dies nicht nur im Hin-
blick auf unsere Aktivitäten im Markt, 
sondern innerhalb unserer Organisation. 
Es bietet sich aktuell die Chance, mit 
Konventionen zu brechen, gelebte Tradi-
tionen zu hinterfragen. Das gilt für alle 
Bereiche, aber besonders für das Marke-
ting und die Vertriebsstruktur.“
Im Kontext des agilen Marketings geht 
es also einerseits um interne Strukturen 
und Prozesse, um auf Veränderungen zu 
reagieren und die Kommunikation anzu-
passen. Andererseits dürfte gefragt sein, 
den Veränderungsbedarf zu erheben. 
Daher hat ‚Healthcare Marketing‘ nun 
die Frage an Marktforschungsanbieter 
gerichtet: Wie nehmen sie das Thema 
agiles Marketing bei ihren Healthcare-
Kunden wahr – wie relevant ist es ak-
tuell, und welche Ziele und Herausfor-
derungen sind damit verbunden? Die 
Redaktion fragte auch, welche Leis-
tungsangebote sie schwerpunktmäßig 
vorhalten, um agiles Marketing zu un-
terstützen, worauf es für das Gelingen 
entsprechender Projekte ankommt und 
welche methodischen und technischen 
Trends die Marktforscher vielverspre-
chend finden. 
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GIM nennt direkten Transfer 
von Mafo zu Idee als Ziel

Klassische Strukturen in Healthcare-
Unternehmen sieht auch Patricia Blau, 
Corporate Director bei GIM in Heidel-
berg, beim Thema agiles Marketing als 
einen Faktor. „Der Agilität im Health-
care-Bereich sind, vor allem in der Pro-
duktentwicklung oder -überarbeitung, 
oft faktische Grenzen durch langfristige 
Zulassungsprozesse gesetzt“, stellt Blau 
fest – wenngleich es auch Marketing jen-
seits von Produktentwicklung gebe.
„Es ist in Healthcare immer dann be-
sonders wichtig, agil agieren zu können, 
wenn sich Entscheidungsfenster auftun. 
Eines dieser Fenster war, wenn auch un-
freiwillig, die Corona-Pandemie“, fährt 
Blau fort. Ihr Eindruck: „Hier reagierten 
die Hersteller sehr unterschiedlich hin-
sichtlich Agilität.“ 
Als eine Zielgruppe der Pharmaherstel-
ler hätten Ärzte es da sehr positiv wahr-
genommen, wenn Unternehmen schnell 
reagierten und ihr Marketing erfolgreich 
an die neuen Corona-Bedingungen an-
passten.
Bei der Umsetzung gilt es aus Sicht von 
Blau etwas zu bedenken. „Agilität darf 
nicht zu Lasten von Gründlichkeit gehen. 
Das kann sich rächen. Es gibt Themen, 
bei denen man ein holistisches, tiefe-
res Verständnis haben sollte“, sagt die 
Marktforscherin und nennt als Beispie-
le die Betrachtung von grundlegenden 
Treibern und Barrieren, Zielgruppen 
und Personas. „Wenn das nicht gegeben 
ist, gibt es gerne immer wieder schnelle 
Studien – die dann teils redundant und in 
Summe nicht mehr kosteneffizient sind“, 
argumentiert Blau. 
Zu der Frage, worauf es ankommt, 
damit iterative Schritte der Marktfor-
schung und Marketingplanung gelingen 
können, meint die Institutsmanagerin, 
iterative Prozesse seien nur eine Opti-
on innerhalb eines agilen Marketings. 
„Bei jeglicher Option ist zum einen de-
ren zielgerichteter Einsatz ausschlagge-
bend und zum anderen die Möglichkeit 
des direkten Transfers der Ergebnisse 
in Aktionen und Ideen“, betont Blau. 
Hierfür sei es zentral, eine engmaschi-
ge Kommunikation vom Briefing – das 
oft zu kurz komme – bis zum Liefern 
der Antworten zu schaffen. „Das Lie-
fern von Antworten sollte dabei immer 

einen Diskurs beinhalten, als Minimum 
in einer ‚What‘s Next‘-Session am Ende 
einer Präsentation oder – besser – in 
einem Transfer-Workshop“, fügt Blau 
hinzu: „Die Antworten werden direkt 
absorbiert, diskutiert, weitergedacht, in 
Ideen umgesetzt oder führen zu Fragen 
für den nächsten Schritt.“ Das sei nicht 
nur effizient, sondern auch motivierend 
und involvierend für die Teams bei den 
Unternehmen. Zudem fördere die Ein-
bindung des Instituts in diese Prozesse 
das Verständnis aufseiten der Markt-
forschungsteams – und damit die Pass-
genauigkeit weiterer Forschungsschritte. 

Mafo kann sich zum agilen 
Begleiter entwickeln

Für die Unterstützung von agilem Marke-
ting bei Healthcare-Unternehmen gilt aus 
Sicht der GIM-Managerin: „Agile Tools 
zeichnen sich vor allem durch Hand-
lungsorientierung und teils durch Schnel-
ligkeit aus“, so Blau übergreifend zu  
Leistungen in dem Themenfeld. Es ließen 
sich drei Kategorien beschreiben, wobei 
in jeder Kategorie sowohl qualitative als 
auch quantitative Ansätze zu finden sein 
können. 
In der Kategorie „Agile Begleiter“ sieht 
Blau vor allem langfristig angelegte 
Tools. Beispiel sei eine internationale, 
qualitative Community mit einer Gruppe 
von spezifischen Fachärzten. „Eine inter-
nationale Studie mit seltenen Fachärzten 
aufzusetzen, ist recht zeitaufwendig und 
oft kostspielig“, erläutert die Marktfor-
scherin. „Die Community ist eine Alter-
native, wenn man weiß, dass man diese 

Fachrichtung regelmäßig bearbeitet und 
immer wieder recht spontane Fragestel-
lungen an sie hat. Die Ärzte in der Com-
munity können dann mit vergleichsweise 
kurzem zeitlichen Vorlauf Fragen beant-
worten, Feedbacks geben – zum Beispiel 
zu Kommunikationsentwürfen – oder 
Impulse setzen.“ So böten teilnehmende 
Ärzte ein Sounding Board, beziehungs-
weise einen Resonanzboden, im Rahmen 
des agilen Marketings.
Als zweite Kategorie nennt Blau die „Ad-
Hoc-Tools“, die zeitnah zum Einsatz 
kommen. „Hier sehen wir besonderes 
Potenzial in visuellen, beziehungsweise 
bildgebenden Tools.“ GIM beschäftige 
sich schon länger mit ethnographischer 
Forschung und Ergebnissen im Videofor-
mat. „Umso mehr freut es uns, dass das 
Filmen durch Smartphones und Video-
Apps oder Plattformen immer mehr zur 
allgemeinen Kulturtechnik wird. Das er-
möglicht es uns als Forschern, die Opti-
onen von Videoaufnahmen immer breiter 
einzusetzen.“ Im agilen Marketing sei 
das besonders hilfreich, da Themen im 
Bewegtbild sehr anschaulich aufberei-
tet werden könnten. Ein Beispiel sei die 
filmische Aufbereitung des Shoppens in 
Online-Apotheken. „Durch Split-Screen-
Technik kann man schön das Geschehen 
auf dem Screen und die Reaktionen und 
Erläuterungen des Shoppers nebeneinan-
der sehen“, schildert Blau. „So versteht 
man nicht nur die Navigation, sondern 
auch die damit zusammenhängende User 
Experience.“
In der dritten Kategorie gehe es weniger 
um die Tools an sich, als um die Verzah-
nung und Übergabe innerhalb eines Pro-
zesses. „Dies mag trivial scheinen, ist aber 
dennoch häufig ein Stolperstein im agilen 
Umfeld“, findet Blau. „Unserer Erfah-
rung nach ist es sinnvoll, die Verzahnung 
bereits zu Beginn des Prozesses zu antizi-
pieren. So können die Tools passgenauer 
und mit weniger Reibungsverlust inter-
agieren.“ Als mögliche Verzahnungsele-
mente nennt sie beispielsweise Weekly-
Updates für zwischendurch, Debriefings 
oder (Online-)Feedback zum Ende eines 
Prozess-Schrittes sowie Zwischenwork-
shops. „Egal wie: Expertise nicht nur in 
Tools, sondern auch in deren Verzahnung 
hält den Prozess auf Kurs oder adaptiert 
den Kurs – wo nötig“, unterstreicht die 
GIM-Managerin. 

Patricia Blau, Corporate Director 
bei GIM in Heidelberg, findet für 
agile Projekte etwa den Transfer 
der Mafo-Resultate entscheidend
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DocCheck Research sieht 
Experimentierbereitschaft

Wie Healthcare-Unternehmen vor dem 
aktuellen Hintergrund neue Kurse ein-
schlagen, beobachtet auch Anja Wenke,  
Head of DocCheck Research in Köln. 
Als Ausgangsszenario beschreibt sie die 
Konkurrenz um Wahrnehmung in an-
spruchsvollen Marketingzielgruppen: 
„Healthcare-Zielgruppen sind sehr kri-
tisch und benötigen komplexe Produkt-
informationen klar und überzeugend im 
effizienten Direktzugriff. Der Wettbe-
werb zwischen den Herstellern ist sehr 
eng – die Markenbindung wird klassisch 
über Außendienste aufgebaut. Dieser sehr 
persönliche Kommunikationskanal kam  
im Lockdown-Jahr 2020 weitgehend un-
ter die Räder, also mussten die Hersteller 
sehr schnell reagieren, digitale Kanäle 
entwickeln und etablieren“, sagt die Lei-
terin des Marktforschungsinstituts von 
DocCheck, einer digitalen Plattform für 
medizinische Fachberufe. Darüber hin-
aus kämen digitale Gesundheitslösungen 
in die Etablierungsphase und hier gäbe 
es ebenfalls viel Lernbedarf. 
„Kurz: Es wird aktuell viel getestet, ex-
perimentiert, entwickelt und letztlich 
Neues ausprobiert“, so nimmt Wenke 
das Thema agiles Marketing bei ihren 
Kunden wahr. In puncto Marktfor-
schung stünden daher momentan mo-
dulare Ansätze sehr hoch im Kurs, die 

Produkt- und Serviceentwicklungen agil 
und flexibel unterstützen. Die Unterneh-
men suchen Businesspartner, so Wenkes 
Eindruck, die sie über eine längere Stre-
cke schnell und effizient mit akut not-
wendigen Ansätzen und Studien-Set-ups 
zum jeweiligen Zwischen-Ziel führen. 
Gewünscht sei dabei ein sehr genaues 
Verständnis der Unternehmenssituation 
und -ziele einerseits sowie der Zielgrup-
pen und ihrer Bedürfnisse andererseits, 
neben Forschungsgeist und Inspirations-
kraft. „Es sind sehr spannende Projekte 
– jedoch auch kleinteilig und aufwändig. 
Flexible, wendige und entsprechend spe-
zialisierte Institute haben hier gute Kar-
ten“, kommentiert Wenke. 
DocCheck Research stellt bei seinem 
Leistungsangebot zum agilen Marketing 
modulare Ansätze in den Mittelpunkt, die 

qualitative und quantitative Instrumente 
miteinander verbinden. Wenke nennt  
als Beispiele: „Unser Co-Labor bietet ein 
Set von innovativen qualitativen, digi-
talbasierten Ansätzen für die Explorati-
on und Testung von Ideen, im MediBus 
können einzelne Fragestellungen quanti-
fiziert werden oder auch Rekrutierungen 
für Einzelinterviews erfolgen.“ 

Marktforschungs- 
Know-how neu anwenden

Gefragt, ob es neue oder geplante Mafo-
Instrumente zur Förderung eines agilen 
Marketings gebe, verweist Wenke auf 
die wesentliche Bedeutung veränderter 
Prozesse bei diesem Thema. „Natür-
lich beobachten wir, was es Neues auf 
dem Markt gibt – doch letztlich ist das 
Handwerkszeug in der Marktforschung 
gesetzt“, findet die Research-Leiterin 
bei DocCheck. Sie betont: „Insgesamt 
stehen weniger einzelne Tools, sondern 
eher die Skills der Mitarbeitenden und 
ein lösungsorientiertes Studien-Projekt-
Management im Vordergrund.“ 
Damit das Wechselspiel zwischen 
Marktforschung und Marketingplanung 
bei einem agilen Arbeiten gelingt, käme 
es laut Wenke auf klare Zielsetzungen 
und straffe Abstimmungen an, sowie auf 
ein gutes gemeinsames Verständnis da-
von, was erreicht werden soll und was 
realisierbar ist. 

Anja Wenke, Head of DocCheck 
Research in Köln, hat den Eindruck, 
dass Unternehmen fürs agile Mar-
keting zuletzt mehr ausprobieren
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„Flexibles, lösungsorientiertes Studien-
management und schlanke Prozesse sind  
Key“, hebt Wenke hervor. „Und natürlich  
braucht es die Bereitschaft, die dafür 
not wendige Leistung auch zu budgetie-
ren.“
Zu den Trends für Marktforschung beim  
agilen Marketing zählt für Wenke die ge-
meinsame Ideenentwicklung von Unter-
nehmen und Zielgruppen. „Im Bereich  
Co-Creation – insbesondere digital  
basiert – stecken spannende Möglich-
keiten“, sagt die DocCheck-Marktfor-
schungs leiterin. Außerdem nennt sie 
Gamification. Dieser Trend sei im Aus-
nahmejahr 2020 etwas aus dem Blick 
geraten. „Die Zielgruppe spielerisch 
einzuladen, im Kontext ihres täglichen 
Umgangs mit Produkten Ideen zu entwi-
ckeln, birgt Potenzial“, ist Wenke über-
zeugt. „Dies geht möglicherweise auch 
chatbotbasiert, durch iterative, automa-
tisierte Basisbefragun gen zum Beispiel in 
Service-Apps. Einmal entwickelt, wäre 
dies dann eine Art Selbstläufer. Wir ha-
ben so eine Produkt idee in der Schubla-
de – durch Corona wurde sie zurückge-
stellt. Bei passender Gelegenheit werden 
wir sie wieder hervorholen.“

IFAK verdeutlicht Rolle des 
Wandels in Zielgruppen 

Bei den Veränderungen im Marketing 
von Healthcare-Unternehmen spielen 
nicht nur aktuelle Umstände eine Rolle, 
sondern auch der Wandel im Markt. Das 
spricht Dr. Ulrike Dulinski an, Head of 
Health & Pharma beim IFAK Institut 
für Markt- und Sozialforschung in Tau-
nusstein. „Wir nehmen wahr, dass das 
Marketing unserer Healthcare-Kunden 
zunehmend flexibler und anpassungs-
fähiger wird, beziehungsweise werden 
muss“, sagt sie zur Relevanz des Themas  
agiles Marketing. Als Entwicklung skiz-
ziert Dulinski: „Wir sehen, dass es einen 
deutlichen Switch hin zu den Endver-
brauchern – also den Betroffenen, den 
Patienten – und der Caregiver-Seite als 
sehr relevanter Zielgruppe gibt. Sie in-
formieren sich aktiver, was aber nicht 
unbedingt ‚besser‘ oder ‚genauer‘ heißt.“
Heute würden Betroffene sich regelmä-
ßig austauschen, um sich Meinungen zu 
bilden, und diese würden – je nach In-
formation und Einflusskanal – auch mal 
rasch verändert. „Die Zielgruppen wer-
den unabhängiger und eigenständiger in 
ihrer Meinungsbildung, aber auch unbe-
rechenbarer“, so bringt es die Gesund-
heitsmarktforscherin auf den Punkt. 
Healthcare-Unternehmen seien unter 
diesen Bedingungen gefordert, noch nä-
her – und zwar präziser – an ihrer Ziel-
gruppe zu sein, um diese Veränderungen 
frühzeitig zu erkennen. „Es reicht in 
diesem Fall eben nicht, nur schnell und 
spontan zu sein“, konkretisiert Dulinski.  
„Beim agilen Marketing geht es im Kern 
um die Fähigkeit, für die Zielgruppe re-
levanten Content zum passenden Zeit-
punkt am richtigen Ort zu platzieren. 
Grundvoraussetzung dafür ist hier ei-
nerseits eine große Nähe zur Zielgrup-
pe und andererseits hochflexible interne 
Prozesse im Marketing.“ 
Aus Sicht der IFAK-Unitleiterin zeigt 
sich bereits, dass agiles Marketing nicht 
heißt, Offline-Vertriebskanäle eins zu 
eins ins Digitale zu transportieren. „Da-
ran beißt sich gerade der Ärzte-Außen-
dienst vieler Unternehmen die Zähne 
aus, da Video-Meetings kaum wahrge-
nommen werden und den Face-to-Face-
Besuch aufgrund der fehlenden sozialen 
Zwischentöne nicht ersetzen können“, 
bringt Dulinski an. „Hier bedarf es in-

telligenter Lösungen und Methoden, um 
den Erfolgsanteil verschiedener Kanäle 
im Multi-Channel-Mix zu berechnen, 
und um sodann den Außendienst-Anteil 
durch einen adäquaten Kanal – zumin-
dest temporär – ersetzen zu können.“

Individualisiertere  
Marktforschung als ein Ziel

Die Einschätzung, dass es bei Ansätzen 
für ein agiles Marketing um verbesserte 
Prozesse und Kommunikationsabläufe 
geht, teilt Dulinski: „Wir in der Markt-
forschung müssen in der Lage sein, die-
se agilen Prozesse bei unseren Health-
care-Kunden zu begleiten.“ Dabei sei 
die Taktung in Entwicklungsprozessen 
„enorm hoch“, ebenso die geforderte 
Entscheidungsgeschwindigkeit in vielen 
Unternehmen. Dulinski betrachtet es da 
als Vorteil, kaum standardisierte Tools 
anzubieten. „Unsere Studien, gerade im 
Healthcare-Bereich, sind individualisiert 
und auf die Fragestellung des Kunden 
zugeschnitten.“ Wichtiger als neue oder 
schnellere Forschungstools sei eine enge 
Kommunikation und Abstimmung mit 
den Unternehmen, Dienstleistern und 
beteiligten Kollegen. 
Daneben hat IFAK eine Forschungs-
Toolbar zusammengestellt, die es Auf-
traggebern ermöglichen soll, auch sehr 
spitz zugeschnitten und effizient zu for-
schen. „Hier bieten wir zum Beispiel mit 
unseren Quick Plunge Online Commu-
nities, fokussiert auf Ärzte und Patien-
ten, eine Lösung an,“ berichtet Dulinski. 
Ziel des Formats für kurze, klar umrisse-

Dr. Ulrike Dulinski, Head of Health 
& Pharma beim IFAK Institut für 
Markt- und Sozialforschung in 
Taunusstein, hebt den Wandel in 
Betroffenen-Zielgruppen hervor
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ne Fragestellungen ist es, innerhalb von 
ein bis zwei Tagen das Wieso-Weshalb-
Warum knapp und dennoch insightful 
zu klären. „Das Ergebnis ist dann kein 
langer Ergebnisbericht mit zig Charts, 
sondern ein One-Pager mit allen rele-
vanten Antworten auf die spezifische 
Forschungsfrage“, erklärt Dulinski.
Der Informationsfluss ist für sie auch die 
Antwort auf die Frage, wie wechselnde 
Schritte der Marktforschung und Marke-
tingplanung gelingen. „Das geht nur mit 
einer sehr engen Kommunikation“, meint 
Dulinski. In der quantitativen Forschung 
setze das Institut bei manchen Auftragge-
bern auf Dashboards, um die Ergebnisse 
schnell und in Echtzeit zur Verfügung stel-
len zu können. „So können diese schon 
während der Feldlaufzeit in die ersten Er-
gebnisse schauen“, verdeutlicht sie. In der 
qualitativen Forschung gehe das Institut 
zunehmend weg von einmaligen Briefings 
zum Projektstart, sondern führe wieder-
holt Debriefs durch, um kontinuierlich 
aus der Projektarbeit zu lernen und die 
Arbeit zu verbessern. „Diese Debriefings 
während der Projektlaufzeit führen dann 
mitunter zu Anpassungen im Projekt“, er-
wähnt Dulinski mit Blick auf den agilen 
Prozess.
Als Trend rund um eine entsprechende 
Marktforschungs-Marketing-Verzahnung 
betrachtet die IFAK-Unitleiterin die Mög-
lichkeiten der Transfer-Kommunikation. 
„Außerordentlich spannend finde ich das 
Thema interaktive Berichtslegung, also Re-
portings, die eine nicht-lineare Arbeit für 
das Marketing-Team ermöglichen – einen 
individuellen und selektiven Umgang mit 
Erkenntnissen mithilfe von Verlinkungen, 
verschiedenen Lektüre-Levels, Zusam-
menführung mit anderen Datenquellen 
et cetera“, bekundet Dulinski. Interessant 
findet sie zudem Impulse von Software-
Start-ups. „Junge Start-up Online-Video- 
Plattformen bieten immer neue und tai-
lormade Features an wie kreative Oberflä-
chen, Subgruppenaufteilungen, Quali und 
Quanti, Speed-Dating, Co-Moderationen 
und so weiter“, zählt Dulinski auf. Die 
Zusammenarbeit von IFAK mit einem 
solchen Start-up sei sehr vielversprechend, 
weil immer neue Auftraggeberwünsche 
in sehr kurzer Zeit technisch möglich 
gemacht würden. Die Marktforscherin 
begeistert das Potenzial technischer Lö-
sungen: „Synchrone Zusammenkünfte, 
welcher Art auch immer, erhalten damit 
einen ganz neuen Drive.“ 

Produkt + Markt: „Es braucht 
Kreativität und Flexibilität“ 

Tempo als ein Stichwort fällt auch, wenn 
Katja Birke über die Wahrnehmung von 
agilem Marketing bei ihren Healthcare-
Kunden spricht. Sie ist Managing Direktor 
Healthcare Research bei Produkt + Markt 
in Wallenhorst. Birke schildert: „Auf der 
einen Seite gelingt es nach wie vor, gemein-
sam mit Kunden das Jahr grob zu planen, 
wenn es zum Beispiel um die Begleitung 
von Produktlaunches geht oder im Bereich 
der quantitativen Monitor-Aktivitäten 
Messzeitpunkte zu setzen. Auf der ande-
ren Seite erleben wir, dass Insights immer 
schneller benötigt werden.“ 
Zwar seien Ergebnisse in Echtzeit seit 
Jahren ein Thema in der Marktfor-
schung, jedoch habe sich das lange auf 
quantitative Kennzahlen bezogen. „Nun 
hat sich dieser Wunsch auch für den 
qualitativen Bereich etabliert“, beobach-
tet Birke. Doch die durch Compliance- 
Anforderungen generierten langen Vor-
laufzeiten für den Start einer Studie stün-
den im absoluten Widerspruch mit den 
immer höheren Anforderungen der Mar-
keting-Teams mit Blick auf die Timeline.
„Und wenn von jetzt auf gleich wichtige 
Bereiche des Marketing-Konzeptes durch 
externe Faktoren wie eine Pandemie aus-
gehebelt werden, braucht es sofort neue 
Methoden und ein hohes Maß an Kreati-
vität und Flexibilität auf Institutsseite, um 
die Teams in solchen Zeiten mit Insights 
zu versorgen“, beschreibt Birke als Anfor-
derung an die Marktforschung. 

Agile Coaches einbringen

Um einen Support bei agileren Mar-
ketingprozessen bieten zu können, fo-
kussiert Produkt + Markt zum einen 
die Basis an Befragungsteilnehmern für 
Marktforschungen. „Hier gilt es zuerst 
den Blick auf die Rekrutierung zu rich-
ten und die Prozesse so zu optimieren, 
damit die Timelines so gut es geht ver-
kürzt werden können“, meint Birke in 
puncto Tools und Leistungsangebote. 

„Ob wir mit einem festen Panel arbeiten  
oder eine Experten-Community aufbauen, 
richtet sich individuell nach dem Zweck 
und den Fragestellungen des Kunden.“
Neben den Teilnehmerpools sind aber 
auch die Team-Mitglieder im Institut 
ein Faktor. „Einige unserer Mitarbei-
tenden sind als Agile Coach ausgebildet 
und können mit dem entsprechenden 
Methodenkoffer solche Projekte nicht 
nur intern, sondern auch direkt in den 
Marketing-Teams begleiten“, berichtet 
die Marktforscherin.
Zu ihren Erfahrungen gehört auch, den 
Marketing-Teams sei es kaum noch 
möglich, einen klassischen Bericht von A 
bis Z zu lesen. „Hier bieten wir alterna-
tive Darstellungsmöglichkeiten an, um 
die Ergebnisse auf den Punkt zu bringen 
und befähigen die Teams, einfach und 
immer wieder mit den Insights zu arbei-
ten“, nennt Birke hier als Ziel.    
Für das Gelingen von iterativen, wech-
selnden Schritten der Marktforschung 
und Marketingplanung kommt es ih-
rer Meinung nach auf gegenseitiges 
Vertrauen an, auf eine frühzeitige Ein-
bindung des Instituts in die Pläne und 
Timelines sowie eine enge regelmäßige 
Kommunikation während des Projektes 
einschließlich der Feedback-Schleifen. 
„So können frühzeitig Hindernisse oder 
Themen identifiziert werden, für die wir 
Lösungen brauchen“, zeigt Birke auf.
Vielversprechend um das Zusammenspiel 
von Marktforschung und Marketing wei-
ter zu verbessern, findet die Institutsmarkt-
forscherin die digitalen Möglichkeiten der 
Organisation. „Projektbegleitende Prozes-
se rund um Compliance oder PV-Manage-
ment erfolgen immer mehr über Portale, 
Dokumente werden gelenkt und Timelines 
digital gedacht“, sagt Birke. „Die Gesprä-
che mit unseren Auftraggebern richten 
sich somit wieder stärker auf konzeptio-
nell kreative methodische Inhalte.“

Katja Birke, Managing Direktor Healthcare 
Research bei Produkt + Markt in Wallen-

horst, beschreibt die Anforderungen, etwa 
an Schnelligkeit und Compliance
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ISM erlebt Diskussionen über 
agiles Marketing 

Die Relevanz von Lösungen für ein agi-
les Marketing ist in weiteren Instituten 
spürbar. Laut Prof. Dirk Frank, Ge-
schäftsführender Gesellschafter bei ISM 
Global Dynamics in Bad Homburg, fin-
den Diskussionen mit auftraggebenden 
Unternehmen statt. „Man kann ohne 
Übertreibung sagen, dass das Thema 
heiß diskutiert wird und wir in Diskus-
sionen stecken, wie wir als Forschungs-
institut den Transformationsprozess in 
eine ‚agile Insights Organization‘ unter-
stützen können“, bezeugt Frank. Aus 
seiner Sicht haben Start-ups, die sich 
im Wesentlichen auf das Angebot von 
Softwarelösungen spezialisieren, hohe 
Erwartungen geschürt, nach dem Motto 
„Ergebnisse in drei Tagen“. Da seien bei 
fehlender Pharma-Expertise dann Ent-
täuschungen vorprogrammiert. 
„Viele Unternehmen scheinen oft nur 
das Alte schneller und billiger machen zu 
wollen, so kann Agilität natürlich nicht 
funktionieren“, kommentiert Frank die  
wahrgenommene Entwicklung. Er be-
tont: „Pharmaprojekte haben eigene 
Spielregeln – Pharmakovigilanz und 
Adverse Events Reporting, Freigabe von 
Studien durch entsprechende Fachabtei-
lungen, Prüfung von Produktkonzepten 
und -claims durch die Hausjuristen, 
niedrige und niedrigste Inzidenzen, Rek-
rutierung von Healthcare-Professionals, 
die eigene Vorstellungen haben, wie 
schnell man eine Umfrage beantwor-
ten sollte, besondere Anforderungen im 
Rahmen der DSGVO und so weiter und 
so fort.“ Wer hier agil nur mit schneller 
gleichsetze, werde scheitern. 
Um in der Marktforschung ein agiles 
Marketing zu unterstützen, geht es nach 
Meinung des Diplom-Psychologen erst 
in zweiter oder dritter Linie um Tools. Es 
gehe in erster Linie darum, sich mit dem 
Auftraggeber zusammenzusetzen und 
eine Situationsanalyse zu erstellen. Als 
mögliche Fragestellungen nennt Frank: 

„Warum ist er mit den bisher im Unter-
nehmen etablierten Marktforschungs-
prozessen unzufrieden? Was soll die 
‚Insight Function‘ im Haus künftig an-
ders machen, um agiles Marketing bes-
ser unterstützen zu können?“ Es kämen 
dann Argumente wie „zu langsam“ oder 
„wir bekommen aus einem gegebenen 
Jahresbudget zu wenig Forschung raus“. 
Da sei man schnell bei den Themen  
Neustrukturierung und stärkere Stan-
dardisierung von Prozessen. Hier laute 
die Frage, an welchen Stellen Zeit ver-
loren geht. „Müssen wir wirklich immer 
den Super-Konzepttest mit dutzenden 
Fragen machen, wenn wir nur erste Ein-
schätzungen wollen?“, führt Frank an. 
Der Eindruck des ISM-Chefs ist auch: 
„Wenn agile Abläufe nicht funktionie-
ren, dann liegt es meist nicht daran, dass 
das Institut zu wenig Bereitschaft für 
Überstunden zeigt, dann liegt es erfah-
rungsgemäß eher daran, dass das Insti-
tut schon lange im Stand-by ist, aber die 
Testmaterialien noch irgendwo hängen 
oder die Studie von der Pharmakovigi-
lanz nicht freigegeben ist.“ Auf einem 

guten Weg zu mehr Agilität sei man erst, 
wenn klar sei, dass man Prozesse stärker 
verzahnen muss, Forschung verschlan-
ken kann und sich als Marketingteam 
den anderen Rhythmus von Design-
Thinking-Prozessen zutraut. 
Nach erfolgter situativer Klärung wür-
den Institut und Auftraggeber sich auf 
Tools einigen, die ISM oft kundenspe-
zifisch entwickele. „Und dann wird ent-
schieden, auf welcher Softwareplattform 
das stattfinden soll – von der Fragebo-
genprogrammierung über die Analytik 
bis hin zur Datenvisualisierung in kun-
denspezifischen Dashboards“, schließt 
Frank.

Analysieren, wo agile  
Herangehensweise sinnig ist

Um erfolgreich in verzahnter Markt-
forschung und Marketingplanung zu 
arbeiten, ist die beschriebene Anfor-
derungsanalyse für Frank der erste 
Schritt. Darauf aufbauend folge eine 
Unterteilung des Forschungsbedarfs in 
Bereiche, die von einer agilen Herange-
hensweise profitieren – und solchen, die 
den Charakter von strategischen Grund-
lagenstudien haben, wie Marktpoten-
zialanalysen, fundamentale Studien zu 
Zielgruppen und ähnliche Erhebungen, 
die weiterhin eher zum klassischen For-
schungsparadigma passen.
Technische und methodische Trends 
liegen für Frank im Feld neuer Daten.  
„Alles, was uns als Marktforscher Closer 
to the Customer bringt, unterstützt auch 
agiles Marketing“, ist der ISM-Chef 
überzeugt: „E-Health-Anwendungen für  
Patienten und Healthcare Professio-
nals, digitale Marktforschungs- und 
Trackingtools, das Aufbrechen von Da-
tensilos in Unternehmen und deren In-
tegration in unternehmenseinheitliche 
Plattformen mit modernen KI-Analyse- 
und Visualisierungsmöglichkeiten sind 
einige der aktuellen Trends, die eine im-
mer engmaschigere und zeitnähere Er-
fassung der Patienten Journey und ihrer 
Touchpoints ermöglichen.“ 

Prof. Dirk Frank, Geschäftsführen-
der Gesellschafter bei ISM Global 
Dynamics, Bad Homburg, diskutiert 
durch Software-Start-ups geschürte 
Erwartungen an agile Tools
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Eumara strebt Agilität  
im Mafo-Prozess an 

Bei allen möglichen Innovationen gibt es 
in Healthcare-Unternehmen sowohl die 
Auftraggeber mit Interesse am Neuen als 
auch die mit Fokus auf Bewährtem, wie 
Peter Herzog von Eumara einbringt. Der 
Vorstand des Instituts in Münster sagt 
zu seinem Eindruck beim Thema agiles 
Marketing, es sei sehr unterschiedlich: 
„Da sind einerseits diejenigen Kunden, 
die am Gewohnten und Bekannten 
festhalten wollen – gerade jetzt in der 
Pandemie.“ Sie würden eher eine Bedro-
hung sehen, wenn Marktforschung oder 
Marketing irgendwie agil und auch noch 
disruptiv ist. „Schlagworte wie Agilität, 
Disruption, Transformation sind dann 
starke Stressoren“, meint Herzog. „An-
dererseits sind da diejenigen, die in die-
sen Themen große Chancen für sich und 
ihre Angebote sehen – Strukturen aufzu-
brechen und durch neue, intelligentere 
Angebote den Markt zu verändern, die 
eigenen Chancen zu erhöhen.“ 
Und nicht zuletzt habe die Pandemie die 
Bereitschaft und Notwendigkeit für agi-
les Handeln gesteigert.
Hinsichtlich eigener Leistungsangebote  
zur Unterstützung eines agilen Mar-
ketings spricht Herzog vom Ziel der 
Flexibilität. „Generell eignen sich vor 
allem Tools und methodische Vorge-
hensweisen, die flexibel im Prozess 
sind“, erläutert der Eumara-Vorstand. 
Bei der Toolauswahl einer agilen Markt-
forschung gelte, dass die Agilität nicht 
mit der Konzeptionsphase enden darf. 
„Agil heißt, während des gesamten 
Marktforschungsprozesses die richtigen 
Adaptionen vorzunehmen – zum Bei-
spiel qualitative und quantitative For-
schung spontan zu kombinieren, oder 
auf Basis erster Erkenntnisse aus der 
Feldphase noch weitere Zielgruppen- 
Segmente in die Forschung zu integrie-
ren“, konkretisiert Herzog. Um solch ein 
agiles Vorgehen in der Marktforschung 
zu unterstützen, habe Eumara gelernt, 
eine Marktforschungsmethode nicht 
immer in ihrer Gesamtheit einzusetzen, 

sondern jede Methode in eine Vielzahl 
von abgegrenzten Modulen zu zerlegen, 
die dann nach Bedarf freier kombiniert, 
ergänzt, ausgetauscht oder weggelassen 
werden können. „So können auch altbe-
währte Ansätze und Methoden, modular 
eingesetzt, den Forschungserfolg boos-
ten“, argumentiert der Marktforscher.

Auf offenes Denken  
in Teams achten

Zur Umsetzung des agilen Mafo-Mar-
keting-Prozesses findet Herzog eine pas-
sende Haltung der Mitarbeitenden wich-
tig. „Iterative und wechselnde Schritte 
stellen besondere Anforderungen an das 
beteiligte Team“, sagt der Diplom-Kauf-
mann: „Zum einen muss man flexibel 
sein und den Fokus der Betrachtungen 
nicht zu eng ziehen, zum Beispiel bezo-
gen auf standardmäßige Herangehens-
weisen von Methoden. Auch müssen 
vorgefasste Meinungen und Vorurteile 
durch das Team kontrolliert durch eine 
offene Denkweise ersetzt werden.“ Es 
gehe also um den klassischen Blick über 
den Tellerrand hinaus. 
Des Weiteren brauche es Verantwortliche  
in Marketing und Marktforschung, die 
Erfahrung und Weitblick haben und 
auch Mut für unbequeme Entscheidun-
gen. Das betreffe besonders die Frage, 
wann der richtige Zeitpunkt kommt, sich 
zu verändern. Herzog verdeutlicht: „Ge-
rade, wenn es gut läuft, das Team vom 
Erfolg verwöhnt wird, verspürt eigent-

lich kaum jemand den am Horizont viel-
leicht schon längst aufkommenden not-
wendigen Veränderungsdruck.“ Dann  
könne die Technik des Szenario-Denkens  
auf Basis von Diskussionen mit der Ziel-
gruppe helfen, nach dem Motto „Was 
wäre, wenn?“.
Unter den methodischen Möglichkei-
ten für eine weitere Verbesserung der 
Marktforschungs-Marketing-Prozesse 
sieht Herzog unter anderem ein ziel-
gruppenzentriertes Problemlösungsmo-
dell: „Design Thinking ist hier sicher lich 
zu nennen, aber auch etablierte Techni-
ken wie die Beobachtung von Kunden 
im Wege von Patient AdBoards oder Er-
fahrungsberichten über den Tagesablauf 
von Patienten.“ 
Hier gehe es im Kern darum, nicht nur 
über Produktvorteile und Nutzen zu 
theoretisieren, sondern die Zielgruppe 
zu beobachten und mit ihr über Erfah-
rungen und Erwartungen zu sprechen. 
Warum Herzog das relevant findet, er-
läutert er: „Unsere Erfahrung in den letz-
ten Jahren zeigt, dass Produktmanager, 
Brand Manager und Market Access Ma-
nager aufgrund unternehmensinterner 
Strukturen zunehmend mehr Zeit in in-
ternen, häufig internationalen Meetings 
und dem gegenseitigen Versichern und 
Diskutieren wissenschaftlich belegbarer 
Vorteile verbringen, anstelle sich ausrei-
chend mit den Zielgruppen über deren 
wirkliche Bedürfnisse, Erwartungen und 
Erfahrungen auszutauschen und daraus 
ansprechende Strategien abzuleiten.“ 
Der Eumara-Vorstand ist zudem der Mei-
nung, das Schlagwort disruptiv – häufig 
in einem Atemzug mit agil genannt – ber-
ge die Gefahr eines Missverständnisses. 
„Es muss nicht alles erst ‚zerstört‘ wer-
den, um es besser oder erfolgreicher zu 
machen“, legt Herzog dar. „Oft hilft es, 
eine Leistung – auch kommunikativ – 
auf den Punkt zu bringen, konkret und 
lebendig erfahrbar zu machen, das heißt, 
beispielsweise einen Produktvorteil kom-
munikativ in einen Nutzen für Patient 
oder Arzt zu übersetzen.“

Peter Herzog, Vorstand von Eumara 
mit Sitz in Münster, versteht unter 
Agilität auch Anpassungen inner-
halb des Marktforschungsprozesses
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Ipsos nimmt agile Ziele  
bei OTC-Anbietern wahr

Das Interesse an einem agilen Marke-
ting sehen die Marktforscher der Ipsos-
Gruppe mit Headquarter in Paris vor 
allem bei Healthcare-Unternehmen mit 
Consumer-Portfolio. Inga Havemann, 
Senior Director Marketing Strategy & 
Understanding bei Ipsos Deutschland in 
Hamburg, sagt: „Ähnlich wie bei ande-
ren Produktbereichen wie zum Beispiel 
FMCG, sehen wir auch bei den OTC-
lastigen Unternehmen vermehrt den An-
spruch an agiles Arbeiten.“ Schnell auf 
Marktveränderungen und veränderte 
Rahmenbedingungen zu reagieren, sei 
hier das Gebot der Stunde. 
„Typischerweise ist der Druck in der In-
novationsphase sehr hoch. Anstatt wie 
früher lange über mögliche Innovations-
plattformen zu diskutieren, zig Ideen zu 
testen und auszuloten, bevor Konzepte  
geschrieben und überprüft werden, muss 
dieser Zyklus stark verkürzt werden“, so 
beschreibt Havemann die Aspekte. „Die 
mit agilem Marketing verbundenen Zie-
le sind natürlich sehr stark mit dem 
Speed to Market verbunden – schneller 
sein als der Wettbewerb.“ 
Dabei bestehe die Herausforderung si-
cher darin, dass agile Prozesse im Un-
ternehmen vor allem ein Umdenken 
erfordern, eine andere Art des Zusam-
menarbeitens. Es könne beispielsweise 
um konzentrierte, schnelle und intensive 
Sprint-Prozesse gehen, die Anforderun-
gen an interne Stakeholder, aber auch an 
externe Partner stellen.

Schnelligkeit durch  
Automatisierung fördern

Mit Blick auf Leistungsschwerpunkte für 
ein agiles Marketing, nennt Havemann 
etwa eine automatisierte digitale Plattform 
zum Selbstaufsetzen von Studien. „In ers-
ter Linie geht es beim agilen, adaptiven 
Arbeiten ja darum, sehr schnell Konsu-
mentenfeedback einzuholen, um jederzeit 
direkt mögliche Änderungen zu diskutie-
ren und einzuarbeiten“, erklärt die Ver-
antwortliche für den Forschungsbereich 
Market Strategy & Understanding. „Hier 
sind Geschwindigkeit und adäquate Test-
Methoden gefragt.“ Ipsos habe sich in 
diesem Themenfeld mit der DIY-Plattform 
Ipsos.Digital aufgestellt. „Die unterschied-
lichen dort verfügbaren Ansätze können 
schnell unterstützend eingesetzt werden 
– selbst gesteuert oder auch forscherge-
führt“, merkt Havemann an. Bei der noch 
relativ jungen Plattform Ipsos.Digital sol-
len im Verlauf des Jahres 2021 weitere 
relevante Forschungsansätze aufgeschaltet 
werden. Havemann fügt hinzu: „Darüber 
hinaus gibt es innerhalb von Ipsos auch 
Angebote, die Sprint-Prozesse begleiten 
– moderierte Workshops, Konsumenten-
feedback – qualitativ oder quantitativ –, 
Co-Creation, iterative Ansätze.“
Damit iterative, wechselnde Schritte der 
Marktforschung und Marketingplanung 
gelingen, rät die Ipsos-Seniordirektorin: 
„Das Vorgehen, die Prozesse und das je-
weilige Ziel müssen klar definiert sein. 
Alle Stakeholder sollten an einem Strang 
ziehen und diese neue Art zu arbeiten 
mittragen.“ Im Idealfall würden Unter-
nehmen einen für sie funktionierenden 
Arbeitsflow definieren, diesen testen und 
redefinieren, gegebenenfalls mit Unter-
stützung von außen, ihn dann aber kon-
sequent etablieren.
Als methodischen Trend für ein besseres 
Zusammenspiel von Marktforschung und 
agilem Marketing sieht Havemann die 
IT-Fortschritte, etwa hin zu End-to-End 
Systemen. „Wenn wir über Agilität spre-
chen, geht es eben vielfach um Schnellig-
keit, Flexibilität, aber auch Qualität und 
Sicherheit bei der Entscheidungsfindung. 
Am Ende wird hier die Technik entschei-
dend sein“, ist Havemann überzeugt. 
Stichworte seien hier Automatisierung, 
E2E – „und das idealerweise mit der not-
wendigen Flexibilität, um Tools zielge-
richtet anwenden zu können.“

Inga Havemann, Senior Director Marke-
ting Strategy & Understanding bei Ipsos 
Deutschland, Hamburg, nennt als Trend 
Automatisierung und E2E-Systeme

Fo
to

: I
ps

os

Christine Steiner, Senior Research 
Consultant bei g/d/p in Hamburg, 
schildert u.a. Social-Media-Ansätze
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g/d/p Gesundheitsumfragen 
nutzt teils explorative Ansätze

Die Herausforderung eines agilen Mar-
ketings hat Christine Steiner, Senior Re-
search Consultant bei der g/d/p Markt-  
und Sozialforschung in Hamburg, eben-
falls vor Augen. „Immer schnellere und 
neue Kommunikationskanäle sowie sich 
ändernde Lifestyletrends und Heraus-
forderungen wie die Corona-Pandemie 
erfordern neben dem strategischen Mar-
keting auch ein sofort umsetzbares Mar-
keting“, sagt Steiner. „Entsprechend agil 
muss auch die Marktforschung reagie-
ren.“ Eine gute Kommunikation zwi-
schen Marktforschung und Marketing 
trage dazu bei, die iterativen Entschei-
dungen mit validen Daten oder kreati-
ven Methoden zu hinterlegen. 
„Im Idealfall fördert ein Thinktank zwi-
schen Marketing und Marktforschung 
die Möglichkeit, kreative Lösungen und 
kundenorientierte Angebote zu ermög-
lichen“, meint die Seniorberaterin bei 
g/d/p und nennt Beispiele: „So können 
neben den quantitativen Methoden auch 
explorative Methoden – wie moderierte 
Online-Communities – in der Marktfor-
schung einen aktiven und offenen Dia-
log im Moment des Erlebens mit den 
Zielgruppen der Unternehmen herstellen 
und relevante Insights im Moment-of-
Truth realisieren.“ 
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Die Analyse von Social-Media-Kanälen 
sei ein weiteres Beispiel für die Unter-
stützung durch die Marktforschung. 
„Kundenfeedback wird analysiert, ge-
clustert und dem Unternehmen zurück-
gespiegelt“, erklärt Steiner. „Narrative 
Ansätze sind eine weitere Option. Ne-
ben den objektiven Fakten werden auch 
die emotionalen Eindrücke erhoben und 
ermöglichen, Kenntnis über Sympathien 
oder Antipathien zu erhalten.“ 
Wichtig ist aus Sicht der Seniorberaterin, 
dass die Methoden der Marktforschung 
so zeitnah wie möglich angeschoben 
werden: „Entsprechend schnell muss die 
Marktforschung eingebunden werden 
und agil reagieren – weg von starren, 
langen Entscheidungswegen hin zum fle-
xiblen Vertrauenspartner.“ 

Tools anbieten. Teils entstehen neue  
Weisen, Einblicke in Zielgruppen zu  
gewinnen und visuell aufzubereiten. 

Natascha Przegendza

- Anzeige -

Fazit

Die Umfrage unter Marktforschungsin-
stituten mit Healthcare-Auftraggebern 
zeigt: ein agiles Marketing erfordert 
auch eine agile Marktforschung. Auf 
beiden Seiten bedeutet Agilität vor al-
lem, neue Herangehensweisen zu finden. 
Dazu gehören andere Prozesse, eine enge 
Kommunikation und offene Perspekti-
ven gegenüber Fragestellungen – wäh-
rend im Pharmasegment auch formelle 
Anforderungen bestehen bleiben wie die 
Beachtung der Compliance.
Je nach gewählter Form der Zusammen-
arbeit von Marketing und Marktfor-
schung, können Institute heute als Be-
gleiter in agilen Marketingprozessen 
auftreten oder technische Plattformen 
für automatisierbare, zeitnah verfügbare  
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Agile Marktforschung

Neue Anforderungen umsetzen 
Beispiele aus der Healthcare-Marktforschung

Agile Marktforschung steht in vielen pharmazeutischen Unternehmen oben auf der 
To-do-Liste. Aus Sicht von Healthcare-Marktforschern ist hierbei die Frage, wie 
sich die Zielvorgabe von schnellen, flexiblen Lösungen umsetzen lässt, ohne die 
Stabilität der Informationen zu gefährden, insbesondere wenn es um Rx-Themen und 
Ärztebefragungen geht.

Autoren: Udo Jellesen sowie Claudia Uffmann, Interrogare

In der heutigen Zeit, in der sich die Welt 
gefühlt immer schneller dreht, wird der 
Druck in Unternehmen immer größer, 
schneller und flexibler auf Veränderun-
gen im Markt zu reagieren. Um hier aber 
wiederum die eigentlichen Veränderun-
gen auszumachen, bedarf es im ersten 
Schritt einer fundierten Marktforschung, 
die geeignete Informationen generiert – 
und das möglichst agil. Dabei steht der 
betriebliche Marktforscher vor der Frage,  
welche Studientypen überhaupt agil um-
gesetzt werden können. 
Gleichzeitig steht die Marktforschungs-
branche, auch in der Healthcare-Markt-
forschung, vor enormen Veränderungen 

hinsichtlich der Art und Weise der Infor-
mationsbeschaffung. Auch Interrogare,  
Bielefeld, hat als ein Anbieter die Verän-
derungen erlebt und Erfahrungen gesam-
melt.  Dieser Beitrag fokussiert praktische  
Perspektiven und Herangehensweisen: 
Im Lauf der letzten Jahre ist die Response-
rate der HCPs (Healthcare Professionals) 
und damit auch die Studienqualität im 
Hinblick auf die Stichprobe immer weiter 
zurückgegangen – ganz zu schweigen von 
der Möglichkeit, Zielärzte zu befragen. 
Dies zeigt, dass sich Veränderungen schon 
länger ankündigen und im Zusammen-
hang mit der Idee agiler Marktforschung 
nun nicht mehr wegzudiskutieren sind. 

Marktforschungsdienstleister haben die 
Aufgabe, ihren Kunden aus der pharma-
zeutischen Industrie die Entscheidungs-
grundlagen für die Umsetzung agilitätsbe-
zogener Ziele bereitzustellen. Dies kann  
durch eine enge Kooperation zwischen 
Institut und Unternehmen gelingen, wenn 
die Dienstleistungen auf die Bedürfnisse 
der Unternehmen abgestimmt werden. 
Dabei gilt es zunächst zu definieren, wel-
che Eigenschaften eine bedarfsgerechte 
agile Marktforschung aufweisen muss: 
Zum einen muss sie zwingend valide In-
formationen liefern, also auf einer aus-
reichend großen Stichprobe beruhen. 
Zum anderen sollten die Daten in einer 
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Agile Marktforschung

Neue Anforderungen umsetzen 
Beispiele aus der Healthcare-Marktforschung

möglichst kurzen Feldphase erhoben 
werden. Nicht zuletzt darf die Analyse 
bzw. Ergebnisaufbereitung nur wenig 
Zeit in Anspruch nehmen – im besten 
Fall liegen die aufbereiteten Ergebnisse 
unmittelbar mit dem Feldende zur Dis-
kussion beim Unternehmen vor. 

Teilnehmende Ärzte binden 

Wie das gelingen kann, gilt es insbesondere 
für Befragungen mit HCPs zu explorieren. 
Eine Basis des Erfolges ist die Mitarbeit 
des Arztes. Wenn es als Marktforschungs-
institut gelingt, für den Arzt wieder attrak-
tiv zu sein, indem das Institut ihn als Part-
ner/Kunden ernst nimmt und sich auch 
als Dienstleister für den Arzt betrachtet, 
dann gelingt es, die Responseraten sehr 
deutlich anzuheben und damit die Feld-
zeiten zu verkürzen und ausreichend gro-
ße Stichproben befragen zu können. Ein 
vermeintlich kleiner und eigentlich selbst-
verständlicher Aspekt, nämlich Honorare 
regelmäßig und pünktlich an die Ärzte zu 
überweisen, trägt wesentlich  dazu bei. 
Aber auch professionelle Fragebogenpro-
grammierung und interessante Themen 
helfen dabei, den Arzt zu binden. Ein per-
sönlicher und bekannter, also gleichblei-
bender und konstanter Kontakt für den 
Arzt bei Fragen sollte selbstverständlich 
sein. Wenn die Ärzte wissen, dass sie sich 
auf den Dienstleister verlassen können, 
honorieren sie das ihrerseits mit einer re-
gelmäßigen und qualitativ hochwertigen 
Teilnahme an Studien. Diese Erfahrung 
machte Interrogare Healthcare Research 
seit der Etablierung eines handverlese-
nen Panels, das nach diesen Grundsätzen 
agiert. Es ging darum, die Möglichkeit zu 
schaffen, viele auch kurze Studien inner-
halb von nur ein bis zwei Wochen in einer 
validen Stichprobengröße durchzuführen 
und deren Ergebnisse in Echtzeit für die 
Kunden aufzubereiten. Auch ein agiles 
Nachfassen oder ein erneutes Testen von 
Varianten zuvor durchgefallener Kommu-
nikationsmaterialien soll das Panel ermög-
lichen. So ein Ansatz kann die Basis agiler 
Marktforschung bilden.

Projekterfahrungen sammeln

Als ein konkretes Projekt entstand in Zu-
sammenarbeit von Interrogare Health-
care Research mit einem pharmazeuti-

schen Unternehmen die Idee, wesentliche 
Bestandteile herkömmlicher Tracking-
Studien wie z.B. Share-of-Voice- oder 
Message-Recall-Projekte, zeitnah am 
Kommunikationsgeschehen zu erfassen 
und schnellstmöglich an den betrieblichen  
Marktforscher/Produktmanager weiter-
zugeben. Es ging darum, auf Basis des 
genannten Panels einen sogenannten 
Touchpoint Tracker durchzuführen. Die 
Zielsetzung war, alle Kontakte des Arz-
tes mit der pharmazeutischen Industrie 
in einer Indikation über alle Kommuni-
kationskanäle zu erfassen. Bestandteil 
der Dokumentation sollten der Herstel-
ler, das Produkt, der Kontaktkanal, die 
Hauptbotschaft und die Weiterempfeh-
lungsbereitschaft sein. 
Ein Problem traditioneller Instrumente, 
die bisher diese Art von Informationen 
erfassten, war der zeitliche Abstand 
der Informationserhebung zum Zeit-
punkt des Geschehens. Was bedeutete, 
dass eine solche Befragung, ob per Te-
lefon oder Online, im Sinne einer agilen 
Marktforschung nicht zielführend er-
schien. Nun sollte der Arzt idealerweise 
direkt nach einem Kontakt mit einem 
Hersteller aktiv die Informationen in 
einem System erfassen, das für Teilneh-
mende leicht erreichbar und intuitiv zu 
bedienen ist. Im ersten Schritt wurde 
daher ein solches System implementiert. 
Die Herausforderung war danach, die 
richtigen Ärzte dazu zu bewegen, diese 
Dokumentationen zeitnah und regelmä-
ßig durchzuführen. Es erforderte eine 
gemeinsame Lernphase und eine intensi-

ve persönliche Betreuung der Ärzte, um  
diesen Dokumentationsprozess einzu-
üben und zu automatisieren. Ergebnis 
ist ein Instrument, mit dem täglich Kon-
taktdokumentationen erfasst und aufbe-
reitet werden können. Letzteres erfolgt, 
indem sie entweder in ein Dashboardsys-
tem einlaufen oder im Informationsma-
nagementsystem des Unternehmens ein-
gebunden zur Verfügung stehen. Damit 
soll das Angebot eine agile Re ak tion des 
Marketing-Teams auf Veränderungen 
im Wettbewerbsumfeld ermöglichen.

Qualität überprüfen

Zu Beginn der beschriebenen neuen Art 
der Datenerhebung stand auch die Fra-
ge nach der Informationsqualität in der 
Diskussion. Deshalb wurde ein Abgleich 
zwischen den teilnehmenden Ärzten und 
dem CRM-System des Unternehmens 
durchgeführt. Dessen Ergebnis zeigte, 
dass die Wirklichkeit auf der Grundlage 
der eigenen Zielärzte sehr gut durch das 
Instrument abgebildet wurde. 
Die Learnings aus Sicht von Interrogare:  
Entscheidend für das Gelingen dieser 
Art von Informationserfassung ist die 
zuverlässige Mitarbeit der Ärzte, die 
durch eine intensive und persönliche Be-
treuung erreicht werden kann. Eine agile 
und gleichzeitig qualitativ hochwertige 
Marktforschung ist so möglich. Durch 
die Etablierung dieser neuen Erhebungs-
methode ist ein wichtiger Schritt in Be-
zug auf sich verändernde Anforderungen  
gegangen, weitere sollen folgen.  

Udo Jellesen
verantwortet seit 2014 den Bereich Healthcare Research bei 
Interrogare. Davor sammelte er seine Expertise in der Pharma-
marktforschung in über 20 Jahren bei EMNID/TNS-Healthcare/
Kantar Health. Der Diplom-Ökonom war als Key Account Mana-
ger und Prokurist verantwortlich für die Geschäftsentwicklung 
mit diversen pharmazeutischen Unternehmen, darüber hinaus 
für den Ausbau des Multiclientgeschäftes. 
* udo.jellesen@interrogare.de

Claudia Uffmann
gehört seit Juli 2015 zum Interrogare-Team und verfügt über 
mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Healthcare Forschung. Ihre 
inhaltlichen Schwerpunkte liegen im Bereich RX, insbesondere 
Onkologie und Rheumatologie. Darüber hinaus verfügt sie über 
Kenntnisse im OTC- und OTX-Markt. 
* claudia.uffmann@interrogare.de
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Öffentliche Gesundheit

 Leben mit Corona – 
Marktforschung zu Verhaltensabsichten

Die verlässliche Vorhersage von Verhaltensänderungen von Verbrauchern und Patienten 
aufgrund von Covid-19 ist aktuell eine der wesentlichen Herausforderungen für das 
Unternehmensmarketing. Durch die Anwendung von Erkenntnissen der Behavioural 
Economics lassen sich echte Verhaltensintentionen von reinen Lippenbekenntnissen 
trennen und damit belastbare Geschäftsstrategien entwickeln.

Autoren: Dirk Frank sowie Evelyn Kiepfer, ISM Global Dynamics

Wer stand nicht schon zu Silvester 
mit einem Glas Sekt in der Hand vor 
Freunden, ergriffen von der Aufbruch-
stimmung, die ein neues Jahr verheißt, 
vielleicht auch schon leicht beschwingt, 
und verkündete vollmundig ein längst 
fälliges Abspeckprogramm oder eine 
längere Phase der Abstinenz. Welcher 
Arzt könnte nicht von Patienten erzäh-
len, die angeben, brav ihre Medikation 
einzunehmen, aber offensichtlich wenig 
von Compliance halten. In beiden Fäl-
len stehen subjektive Aussagen – seien 
es Meinungen oder Einstellungen – und 
konkretes, objektives Verhalten in einem 
Missverhältnis. Im Englischen schmis-
sig mit „Say-Do Gap“ bezeichnet, im 
Deutschen als „Einstellungs-Verhaltens-
Diskrepanz“ bekannt, ist dies ein allge-
meines und hartnäckiges Problem für 
Marktforscher. Die Literatur dazu, unter 
welchen Umständen eine Verhaltensvor-
hersage anhand von Einstellungsmessun-
gen bessere oder schlechtere Ergebnisse 
liefert, füllt ganze Regale (vgl. auch Na-
derer & Frank, 2013).
Die Grenzen von Befragungen zu einer 
Verhaltensvorhersage zeigen sich aktu-
ell in den Versuchen von Markt- und 
Meinungsforschern, die Auswirkungen 
von Covid-19 auf das Alltagsverhalten 
zu verstehen. Seit Beginn der Pande-
mie stellen Marktforscher und Unter-
nehmensberater zahlreiche Studien zur 
Verfügung, die durch das Dickicht des 
New Normal führen sollen. Die Daten 
werden von Medien begierig aufgegrif-
fen und wenig reflektiert veröffentlicht: 

Jeder zweite Deutsche sei bereit, künftig 
der eigenen psychischen und physischen 
Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken, zwei Drittel wollen bei ihrem 
künftigen Einkaufsverhalten stärker Un-
ternehmen bevorzugen, die Nachhaltig-
keit und soziale Verantwortung pflegen, 
und ebenfalls jeder Zweite kocht angeb-
lich mehr vegetarische Gerichte in der 
Pandemie. Die Zahlen und die Quellen 
sind hierbei beliebig, sie haben als Info-
tainment eine Daseinsberechtigung, ihr 
Wert als Planungsgrundlage ist dage-
gen fragwürdig. 

38
Prozentpunkte betrug in einer 

Umfrage zur Impfabsicht 
bei Covid-19 die Diskrepanz 

zwischen dem mit „Ja“ 
bekundeten Interesse und den 
hierunter überzeugenden „Ja“-

Antworten bei einer Messung der 
impliziten Reaktion
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Verhaltensabsicht mit anderem 
Verbraucherbild erheben 

Orientiert man sich an dem Forschungs-
zweig der Verhaltensökonomik, dann 
lassen sich viele der aufgeführten Prob-
leme methodisch lösen. Dem klassischen 
Bild des rationalen Homo oeconomicus 
wurde hier ein Homo heuristicus an die 
Seite gestellt, der via Bauchgefühl zu 
sinnvollen Alltagsentscheidungen kom-
men kann: das kognitiv-explizite Infor-
mationsverarbeitungssystem im Men-
schen wurde in diesem Forschungszweig 
durch ein emotional-implizites ergänzt. 
Implizite Einstellungen zeigen häufig ei-
nen viel stärkeren Bezug zum Verhalten 
einer Person, sie sind spontan, interna-
lisiert, manchmal nur teilweise bewusst 
und nicht oder nur teilweise kognitiv 
kontrollierbar und damit umgangs-
sprachlich „echter“.
Wie das emotionale und kognitive Co-
ping mit der Corona-Pandemie reales 
Konsumentenverhalten beeinflusst, die-
ser Fragestellung ging auch das Institut 
ISM Global Dynamics mit Standort Bad 
Homburg nach. 
Als theoretische Grundlage kam ein für 
die Einstellungsforschung entwickeltes 
Messmodell zum Einsatz (iCode, vgl. 
auch Ohme, Matukin & Wicher 2020). 
Die grundlegende Idee ist in der Psycho-
logie auch als Attitude-Accessibility- 
Modell bekannt (Fazio, 1989). Bei 
iCode handelt es sich um einen intelli-
genten Algorithmus, der auf die Bildung 

eines Vertrauensindexes (Confidence 
Index) zielt, welcher die expliziten 

und impliziten Einstellungsma-
ße in einer Messung integriert. 

Die Ergebnisse sollen das 
Spannungsfeld aufzeigen 

zwischen rationalisierenden Meinungen 
(Declarations) und der dahinterstehen-
den Sicherheit und Vertrauenswürdig-
keit in Form impliziter Überzeugungen 
(Confidence). Die Operationalisierung 
erfolgt dabei über die Messung der La-
tenzzeit einer Person, innerhalb derer 
sie die eigene Meinung äußert. Je kürzer 
die Latenz, desto sicherer und interna-
lisierter die hinter der Antwort stehen-
de Überzeugung und damit die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Person auch 
entsprechend der geäußerten Meinung 
handelt.
Beispiel für ein Ergebnis ist das Antwort-
verhalten von 1.000 Befragten im Mai 
2020 in Deutschland zu der Frage, ob 
man sich bei Vorhandensein eines Impf-
stoffes gegen Covid-19 impfen lassen  
würde (vgl. Abbildung oben). 66 Prozent 
haben die Frage explizit mit „Ja“ beant-
wortet. Von diesen zeigten aber wieder-
um nur 42 Prozent genügend emotiona-
les Vertrauen in die eigene Überzeugung 
(das entspricht 28 % aller Befragten). 
Das heißt, zum Zeitpunkt der Befragung 
konnte man von weniger als einem Drit-
tel „sichere Impfbefürworter“ ausgehen. 
Der „Say-Do Gap“ liegt hier bei 38 
Prozentpunkten auf Seiten der Impf-
Interessierten. Demnach benötigt eine 
große Gruppe einen weiteren Schub, 
beispielsweise durch Abbau von Impf- 
und Nebenwirkungsängsten, eine posi-
tive emotionale Verstärkung etwa durch 
Betonung der hierdurch gelebten sozia-
len Verantwortung, etc. Der Anteil der 
harten Verweigerer lag seinerzeit bei 
sieben Prozent, diese Bürger sind weder 
kognitiv noch emotional konvertierbar, 

weil sie mit sich in ihrer Ablehnung im 
Reinen sind. Interessant für eine gesund-
heitspolitische Einflussnahme sind dage-
gen diejenigen elf Prozent, die explizit 
zwar eine Impfung ablehnen, durch ihre 
verzögerte Reaktion jedoch große Unsi-
cherheit gezeigt haben. Hier kann durch 
Abbau von Vorurteilen, weitere Infor-
mationen zum Nutzen einer Impfung 
etc. die Blockade noch überwunden wer-
den. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, 
dass zum Zeitpunkt der Erhebung zwar 
49 Prozent der Befragten „eine Meinung 
hatten“, daraus aber noch keine sichere 
Zustimmung oder Ablehnung zum Imp-
fen ableitbar war (Say-Do Gaps von elf 
Prozent und 38 Prozent addiert).

Internationale Corona-Studie 
zum Say-Do Gap durchgeführt

Diese Ergebnisse sind Teil der internatio-
nalen Studie ‚Covid-19 Fever‘, durchge-
führt Ende April und Anfang Mai 2020 
in einem Forschungsverbund von über 
20 Marktforschungsinstituten – darun-
ter ISM Global Dyna mics – sowie Uni-
versitäten unter Federführung von NEU-
ROHM, einem polnischen Partner von 
ISM Global Dynamics. Die Studie ist der 
Frage nachgegangen, welche Corona-be-
zogenen Einstellungen für Pharmaunter-
nehmen eine künftige Planungsgrundla-
ge bilden können und welche eher nicht. 
Die Studie umfasst 17 Länder auf fünf  
Kontinenten, in denen jeweils bis zu 
1.000 Interviews stattfanden. Im Januar  
2021 erfolgte eine zweite Welle in 
Deutschland mit 1.500 Befragungen und 

Bei einer Umfrage im Mai 2020 sagten in Deutschland 66 Prozent, sie wollten sich bei 
Vorliegen eines Covid-19-Vakzins impfen lassen. Doch nur 28 Prozent zeigten implizit eine 
gewisse Überzeugung bei ihrem „Ja“. Das bedeutet einen Gap von 38 Prozentpunkten

ANTWORTVERHALTEN ZUR IMPFABSICHT BEI COVID-19

Marktforschung zur 
Vorhersage von Ver-
haltensänderungen 

der Verbraucher im 
Kontext der Pandemie  

war Fokus einiger Erhe-
bungen  

Foto: Jemastock - stock.adobe.com

Quelle: ISM Global Dynamics und NEUROHM 2020, Studie ‚Covid-19 Fever‘, Befragungszeitraum Deutschland 
30.04.-03.05.2020, Datenerhebung durch Syno, Basis: Bevölkerung ab 18 Jahre in Deutschland n = 969
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dem Schwerpunkt auf Einstellungen der 
Deutschen zum Thema „Impfung“, die 
Daten stellte der Panelanbieter Dynata 
pro bono zur Verfügung. 
Es zeigte sich, dass verhältnismäßig un-
aufwändige Verhaltensweisen, für die die 
meisten von uns ihre Komfortzone nicht 
verlassen müssen und die man als mini-
males Zugeständnis an die Erfordernisse 
einer Pandemie interpretieren könnte, in 
deutlich höherem Umfang auch tatsäch-
lich gelebt werden: 84 Prozent der befrag-
ten Deutschen gaben an, den Empfehlun-
gen zum Händewaschen zu folgen (vgl. 
Abbildung oben). Die hohen impliziten 
Zustimmungswerte zeigen, auch inter-
national, dass diese Verhaltensweisen gut 
internalisiert sind und damit von Vielen 
auch exekutiert werden (UK: 75 %, USA: 
72 %, Deutschland: 68 %, Schweden:  
68 %, Frankreich: 60 %).
Als am wenigsten vertrauenswürdig er-
weisen sich Umfrage-Aussagen zu Ver-
haltensweisen, deren Umsetzung den 
Kampf mit dem inneren Schweinehund 
erfordern würden. Dies lässt sich mit 
dem gewählten Forschungsansatz nun-
mehr quantifizieren: Letztlich ist es einer 
von fünf Befragten, der sich verlässlich 
gesünder ernährt oder aktiver in der 
Pandemie zuhause Sport treibt, trotz 
deutlich häufigerer Behauptungen. Das 
ist ein markanter Say-Do Gap. 
In diese Kategorie gehört leider auch die 
(fehlende) Dankbarkeit der Deutschen für 
die Akteure in Pflege und Gesundheitsver-
sorgung: Nur gut die Hälfte der Befragten 
brachte seine Dankbarkeit im Mai 2020 
überzeugend zum Ausdruck, was im 
Ranking der Nationen einen der hinteren 
Ränge bedeutete und deutlich unter dem 

Durchschnittswert von 70 Prozent über 
alle Länder hinweg lag (Portugal: 85 %, 
Hongkong: 84 %, USA: 78 %, Frank-
reich: 61 %, Deutschland: 55 %).
Verstärkt zeigt sich die Diskrepanz bei 
Verhaltensweisen mit hohem und höchs-
tem Aufwand in der Umsetzung. Zwei 
Drittel der deutschen Befragten könnten 
sich angeblich vorstellen, denjenigen zu 
helfen, die in der Pandemie stärker be-
troffen sind als sie selbst. Das ist schon 
auf dieser deklarativen Ebene internatio-
nal ein eher mäßiger Wert. Ernüchternd 
ist die ermittelte Wahrscheinlichkeit der 
Umsetzung. Nur jeder zehnte Befragte in 
Deutschland ist innerlich von seiner eige-
nen Hilfsbereitschaft so überzeugt, dass 
er wirklich zur Tat schreiten dürfte. Auch 
hier zeigten sich viele Länder mit einer 
deutlich höheren gelebten Hilfsbereit-
schaft (Spanien: 42 %, Singapur: 34 %,  
USA: 32 %, UK: 25 %, Deutschland:  
11 %).

Dirk Frank 
ist Diplom-Psychologe und geschäftsführender Gesellschafter 
von ISM Global Dynamics. Seit über 25 Jahren in der Marktfor-
schung tätig, ist er Experte auf dem Gebiet der psychologischen 
Marktforschungsmethoden, Key Account für die pharmazeuti-
schen Kunden des Instituts und Autor von Fachpublikationen. 
Er ist Honorarprofessor an der Hochschule Pforzheim und ESO-
MAR Deutschland Repräsentant. * dfrank@globdyn.com

Evelyn Kiepfer 
ist Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin und seit über 15 
Jahren in der Marktforschung tätig. Die Senior Research Mana-
gerin betreut im Team von ISM Global Dynamics verschiedene 
Kunden vor allem im Bereich der Pharmaforschung als Key Ac-
count Managerin.  * ekiepfer@globdyn.com
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Die Ergebnisse zeigen somit interkultu-
relle Unterschiede im Pandemieverhalten   
auf und die Notwendigkeit, zwischen 
Lippenbekenntnissen und internalisier-
ten Überzeugungen zu unterscheiden. In  
Themenfeldern wie Gesundheit, in denen 
eine Verzerrung durch sozial erwünsch-
tes Antwortverhalten zu erwarten ist, 
erlaubt die kombinierte Erfassung im-
pliziter und expliziter Re ak tionen eine 
bessere Einschätzung der Verhaltensrele-
vanz von geäußerten Einstellungen.
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Eine Umfrage zum Pandemieverhalten zeigte, dass verhältnismäßig unaufwändige Verhaltensweisen häufiger tatsächlich 
gelebt werden: 84 Prozent der befragten Deutschen gaben an, den Empfehlungen zum Händewaschen zu folgen. Die 
impliziten Zustimmungswerte waren in diesem Punkt ebenfalls hoch und lagen bei 68 Prozent

BEFRAGUNGSERGEBNISSE DER INTERNATIONALEN STUDIE ‚COVID-19-FEVER‘ IN DEUTSCHLAND
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Datenerhebung durch Syno, Basis: Bevölkerung ab 18 Jahre in Deutschland n = 969
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Der Außendienst bleibt weiter zuhause. 

Wo bleibt die Apothekenkommunikation?
Digitale Maßnahmen nachhaltig und wertschöpfend einsetzen.

Seit rund einem Jahr können Pharma-
Außendienste und Trainingsteams von 
OTC-Herstellern nicht mehr oder nur 
sehr eingeschränkt in den Apotheken 
vor Ort aktiv werden. Marktrelevante 
Produktneueinführungen erlangten in 
2020 aufgrund dieser widrigen Umstän-
de in vielen Fällen nicht die gewünschte 
Distribution, aktuelle Beratungsmate-
rialien schafften es nicht rechtzeitig an 
den HV-Tisch, und auch zu komplexe-
ren Indikationsthemen konnte das Apo-
thekenpersonal in den letzten Monaten 
oft nur lückenhaft und auf alternativen 
Kontaktwegen erreicht werden. Unter-
nehmen mussten Marketing- und Ver-
triebsplanungen auf schnellstem Wege 
umdisponieren und bis dato noch nicht 
vorhandene Digitalstrukturen – so auch 
für den Außendienst – innerhalb kürzes-
ter Zeit nachrüsten. Alles nur vorüberge-
hend? Wohl eher nicht.

Von der notwendigen Alterna-
tive zur nachhaltigen Planung: 
Digital will durchdacht sein

Sowohl Herstellern als auch Apothekern 
ist durch die aktuellen Entwicklungen 
stärker bewusst geworden, wie man digi-
tale Maßnahmen nachhaltig und spürbar 
wertschöpfend einsetzen kann. Vor allem 
im Bereich der digitalen Schulungen hat 
man heutzutage die Möglichkeit, mit Hil-

fe etablierter Fortbildungs- und Wissen-
stools auf verlässlichem Wege eine hohe 
Informationsdurchdringung in Apo-
thekenteams sicherzustellen und somit 
auch Außendienste bei der Kontaktfre-
quenz tatkräftig zu unterstützen. Schaut 
man sich zum Beispiel die Leistungswer-
te des ApoChannel® etwas genauer an, 
so werden hier nicht etwa nur sporadisch 
Mitarbeiter geschult, sondern nachweis-
lich pro Apotheke im Durchschnitt sogar 
fünf bis sechs Apotheker*innen und PTA 
erreicht. 

Videoformate + Befragungen = 
Eine Kombination, die nach-
haltig wirkt!

Diese hohe Reichweite ist erfolgsverspre-
chend und wichtig, aber ein überzeugter 
Verkauf am HV-Tisch noch um ein Viel-
faches eindrucksvoller. Mit systematisch 
aufgebauten Video-Beitragsreihen, viel-
seitigen Visualisierungsvarianten und 
kontinuierlichen Interaktionen mit dem 
Apothekenpersonal lässt sich auch bei 
anspruchsvollen Indikations- und Pro-
dukthemen eine Steigerung von Emp-
fehlungen und Abverkäufen erzielen. 
In zahlreichen Projekten konnte der 
ApoChannel® bereits unter Beweis stel-
len, dass eine gut durchdachte Video-
Kommunikation mit anschließender 
Befragung zu einer deutlichen Absatz-

steigerung des thematisierten Präpara-
tes in Apotheken vor Ort führt. Weitere 
Analysedaten der Projekt-Cases haben 
darüber hinaus gezeigt, dass dieser Uplift 
meist rund einen Monat nach Start des 
ersten Videobeitrags einsetzt. Plant man 
auf dem ApoChannel® beispielsweise 
eine drei- oder vierteilige Beitragsreihe, 
so bleiben meist 80 bis 90 Prozent des im 
Aktionszeitraum erzielten Effektes noch 
rund sechs Monate nach Ablauf der Bei-
tragsreihe erhalten. 
Das Vertrauen der rund 25.000 
Teilnehmer*innen in die Fortbildungs-
App ist groß und sorgt für einen ein-
zigartigen Nutzungsgrad. Bei einer 
Vollausspielung erreicht der ApoChan-
nel® in einem Monat 15.000 und inner-
halb von drei Monaten rund 85% der 
Teilnehmer*innen. Die Auswertungen 
der Befragungsergebnisse liefern zudem 
häufig wertvolle Erkenntnisse für die 
weitere Vermarktung. 
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Das Möbelhaus Ikea, die Romanfigur 
Pippi Langstrumpf oder das Pop-Quar-
tett ABBA sind nur einige Beispiele für 
bekannte schwedische Exportschlager. 
Nicht minder erfolgreich sieht sich das 
Unternehmen TePe mit einer zunächst 
unscheinbar wirkenden Produktreihe: 
kleine Bürsten mit Griffen in knalligen 
Farben.  Sie dienen zur Reinigung der 
Zahnzwischenräume und sind in deut-
schen Apotheken- und Drogerieregalen 
zu sehen – gemeint sind die Interdental-
bürsten der Marke TePe. 
Das schwedische Familienunternehmen 
TePe Munhygienprodukter AB ist nach 
eigenen Angaben einer der führenden 
Hersteller von Mundpflegeprodukten 
und leistet heute weltweit einen Beitrag 
zur Mundgesundheit. Im deutschen Ver-
brauchermarkt hat TePe vor allem mit 
seinen Interdentalbürsten und seinem 
TePe EasyPick werblich Bekanntheit 
aufgebaut und ist mit der Niederlassung 
TePe D-A-CH GmbH seit 1998 in der 
Hansestadt Hamburg vertreten. 

Unternehmensgeschichte 
begann mit etwas Holz

Im Jahr 1965 legte Henning Eklund mit 
einem kleinen Stück Holz den Grund-
stein für das Unternehmen. Mit der Hil-
fe und wissenschaftlichen Unterstützung 
zweier Professoren der Zahnmedizini-
schen Fakultät in Malmö entwickelte 
der Holzschnitzer ein neues Design, das 
den Beginn von TePe bedeuten sollte. Die 
Zahnhölzer waren im Querschnitt drei-
eckig geformt und entsprachen so der 
natürlichen Form des Interdentalraums. 
Auf Eklunds Zahnhölzer geht auch die 
Namensgebung des schwedischen Un-
ternehmens zurück. Der Markenname 
TePe basiert auf dem schwedischen Wort 
Tandpetere, zu Deutsch:  Zahnholz. 
1973 gelang dem noch jungen Unter-
nehmen die Entwicklung einer Zahn-
bürste mit benutzerfreundlichem Griff. 
Für das Unternehmen ist das ein Teil 
einer Erfolgsgeschichte. Heute seien 

über 25 Prozent aller in Schweden ver-
kauften Zahnbürsten von TePe. 1993 
wurde sodann in Zusammenarbeit mit 
zahnmedizinischen Experten die erste 
TePe-Interdentalbürste entwickelt. Heu-
te sieht sich TePe als Marktführer im 
Bereich Interdentalbürsten in Deutsch-
land. 2015 erweiterte der TePe EasyPick 
das Produktsortiment um einen flexiblen 
Dental Pick mit metallfreiem Kern, der 
vor allem für den Einstieg in die Interden-
talraumreinigung und die schnelle Pflege 
unterwegs konzipiert wurde. Mittlerweile 
umfasst das TePe-Produktportfolio Lösun-
gen für fast alle Anwendungsbereiche der 
täglichen Mundhygiene. 
Das erklärte Ziel ist es, mit den Produkten 
und Lösungen die langfristige Mundge-
sundheit und damit die Lebensqualität der 
Menschen zu fördern. Zu den Unterneh-
menswerten gehört dabei, auf qualitativ 
hochwertige Rohstoffe und eine nachhalti-
ge Produktion zu achten. Design, Entwick-
lung und Herstellung aller TePe-Produkte 
erfolgen am Unternehmenshauptsitz in 
Malmö. Damals wie heute bezieht TePe 
dabei zahnmedizinische Spezialisten in die 
Produktentwicklung und die Vermittlung 
von Prophylaxe-Wissen mit ein. 
Darüber hinaus hat sich TePe dem Kli-
maschutz verschrieben und verpflichtet 
sich zur Klimaneutralität bei Produkten 
und Verpackungen bis Ende 2022. Es 
gibt hierzu die Fokusfelder Good People, 
Good Practice und Good Products, die 
TePe an der UN-Nachhaltigkeitsagenda 
ausgerichtet hat. Seit 2019 ist die Pro-
duktlinie TePe Good auf dem Markt. 
Diese Produkte setzen auf Bio-Kunststoff 
basierend auf Zuckerrohr beziehungs-
weise Rizinus, dem Öl aus Samen der 

Interdental-Zahnbürstenhersteller

TePe: Mission gesunde Zähne 
Der schwedische Hersteller TePe hat sich – nicht nur – die Gesunderhaltung des
Interdentalraums zur Aufgabe gemacht. Zur Position auf dem deutschen
Markt tragen Produktinnovationen, eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie 
und gezielte Marketingmaßnahmen bei.

In Deutschland hat 
sich TePe vor allem mit 
seinen farbenfrohen 
Interdentalbürsten am 
Markt etabliert
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Rizinuspflanze. Die Interdentalbürsten 
als hierzulande wichtigstes Produkt von 
TePe werden seit 2021 überwiegend aus 
nachwachsenden Rohstoffen und mit ei-
nem um 80 Prozent verminderten Koh-
lendioxid-Fußabdruck im Produktlebens-
zyklus hergestellt.
Als weitere Herzensangelegenheit ver-
folgen die Schweden die Aufklärung 
zur Bedeutung der Mundpflege und -ge-
sundheit und zur Frage, welchen Beitrag 
die Interdentalpflege dazu leisten kann. 
Studienergebnisse belegen aus Sicht des 
Unternehmens, dass die kleinen Bürst-
chen das effektivste Mittel zur Zahnzwi-
schenraumreinigung sind. Dennoch sind 
die Verwenderzahlen in Deutschland 
relativ gering. TePe reagierte auf dieses 
Defizit mit einer großangelegten Aufklä-
rungskampagne. Ihr Ziel: Unentschlos-
sene von der Interdentalpflege zu über-
zeugen und Nichtverwender für dieses 
wichtige Thema zu sensibilisieren. 2017 
sorgte die Kampagne unter dem Slogan 
‚Mut zur Lücke – gut zur Lücke!‘ und 
mit prominenter Unterstützung durch 
den Schauspieler Jürgen Vogel als Testi-
monial im deutschsprachigen Raum für 
Aufmerksamkeit.

Kommunikation  
auf 360 Grad

Bei der Aufstellung seiner Kommunika-
tionsstrategie insgesamt will Hersteller 
TePe sich permanent an die Märkte und 
Zielgruppen anpassen und hat verschie-
dene neue Kommunikationskanäle in 
der Ansprache implementiert. Lag der 
Fokus früher primär auf der Ansprache 
über Printmedien, ist es heute ein Mix 
aus Online und Print, abgerundet durch 
ausgesuchte PoS-Maßnahmen. So soll 
gewährleistet werden, dass wirklich alle 
Zielgruppen – Verbraucher, Apotheker, 
Zahnärzte und Dental-Fachkräfte – er-
reicht werden. 
Dabei arbeitet TePe hierzulande mit 
einem festen Pool Hamburger Agentu-
ren zusammen. Um die Ansprache von 
Verbrauchern und Apotheken kümmert 
sich seit Jahren die Agentur Redroses 
Communications und wird dabei in 
der Consumer-Mediaplanung durch die 
Media-Agentur Initiative unterstützt. 
Maßnahmen in Richtung der zahnmedi-
zinischen Fachgruppen laufen unter der 
Federführung der Dental-Agentur Pfad-

finder Kommunikation. Bei Ausbau und 
Unterstützung von Suchmaschinenmar-
keting sowie Social Media-Aktivitäten 
setzt TePe auf die Expertise von Reprise 
Deutschland.
TePe will die Online-Sichtbarkeit stärken 
und setzt hierfür auf einen Mix aus ver-
schiedenen Instrumenten. Dazu gehören 
SEO, digitale Kampagnen, Social Media-
Aktivitäten sowie Influencer Marketing. 
Attraktiv erscheint für TePe insbesondere  
die Möglichkeit, in den Unternehmens-
Kanälen auf Facebook, Instagram und 
YouTube selbstbestimmt Inhalte zu prä-
sentieren, und ebenso der Austausch und 
der Kontakt mit den Zielgruppen dort. 
Melanie Becker, Senior Marketing Mana-
gerin bei TePe D-A-CH erläutert: „Über 
alle Kommunikationswege hinweg, egal 
ob Print oder Online, möchten wir unse-
re jeweiligen Zielgruppen direkt und per-
sönlich ansprechen und so eine nahbare 
Bindung zu Verbrauchern und Fachkräf-
ten aufbauen“. 
Dafür setzt TePe sowohl sprachlich als 
auch visuell auf Emotionen. Es sollen 
nicht nur strahlende Zähne oder das per-
fekte Lächeln gezeigt werden, sondern 
auch die Geschichten dahinter. Aber auch 
Aufklärungsthemen sind Schwerpunkte 
der Kommunikation. „Wir klären zum 
Beispiel über die Notwendigkeit der In-
terdentalreinigung, die Zusammenhänge 
von Mund- und Allgemeingesundheit 
auf, oder unterstützen Apotheker und 
Zahnmediziner, ihr Wissen an Kunden 
und Patienten zu vermitteln“, erklärt  
Melanie Becker weiter. Verschiedene  

Vertriebskanäle haben dabei eine Bedeu-
tung für TePe, sodass der Hersteller das 
Ziel einer kontinuierlichen Sichtbarkeit 
mit verschiedenen Werbemaßnahmen 
verfolgt.

Für die Zukunft aufgestellt 

Das Bestreben des schwedischen Mundhy-
gienespezialisten, eine gute Mundgesund-
heit aktiv zu fördern und über die positiven 
Auswirkungen eines gesunden Lebensstils 
aufzuklären, findet nun in einem weiteren 
Schritt seinen Ausdruck: TePe vereint alle 
Initiativen im Bereich Wissensvermittlung 
und Gesundheitsbewusstsein auf der neu-
en Plattform TePe Share (tepe.com/share-
de). Helena Ossmer Thedius, Marketing 
& Innovation Direktor bei TePe, erklärt: 
„Wir möchten über Themen aufklären, 
die uns am Herzen liegen – Mundgesund-
heit und ihre Verbindung zur Allgemein-
gesundheit – und gleichzeitig unser Wissen 
und unsere Kompetenzen mit TePe Share 
weitergeben, um andere zu unterstützen 
und zu inspirieren“. 
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2019 stellte TePe zur Internatio-
nalen Dental-Schau in Köln die 
neue Produktreihe TePe Good  
vor. Statt herkömmlichem 
Plastik wird für die Herstellung 
Bio-Kunststoff basierend auf Zu-
ckerrohr bzw. Rizinus verwendet

TePe in Zahlen 
Hauptsitz: Malmö, Schweden 
Tochtergesellschaften: Deutschland 
(DACH), Niederlande, Italien, Großbri-
tannien, Frankreich, nordische Länder, 
Australien, USA

Produkte in über 80 Ländern  
weltweit erhältlich

Mitarbeiter: über 370 weltweit

Umsatz: 840 Millionen  
Schwedische Kronen

Marktanteile in Deutschland:  
Drogerie und LEH 40% (EUR),  
Apotheke 54% (EUR)

Quelle: Nielsen, FY 2020
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Zu den Weiterbildungsmöglichkeiten 
auf TePe Share gehören unter anderem 
wissenschaftliche Vorträge, Experten-
ratschläge und Webinare. Zusätzlich ge-
währen regelmäßige Newsletter Einblick 
in ausgewählte Veröffentlichungen und 
Berichte zum Thema Zahnheilkunde.

Erfahrungen mit der  
Kampagne ‚Mut zur Lücke‘

Zur Strategie bei der Aufklärungskam-
pagne ‚Mut zur Lücke – Gut zur Lücke‘ 
mit Testimonial Jürgen Vogel äußern sich  
Joachim Lafrenz, General Manager, und 
Melanie Becker, Senior Marketing Mana-
gerin bei TePe D-A-CH, im Interview.

HeaLtHcare Marketing: Mit 
welchen grundgedanken beziehungs-
weise aus welchem anlass wurde seiner-
zeit die kampagne ins Leben gerufen?
JoacHiM Lafrenz: Tatsache ist: 
Mundpflege war und ist ein äußerst wich-
tiges, aber leider oft unterschätztes The-
ma. Daher war es unser Ziel, auf sympa-
thische Art und Weise das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit der Interdentalrei-
nigung zu stärken. Parallel galt es, Neu-
anwender zu gewinnen beziehungsweise 
bestehende Anwender verstärkt zu moti-
vieren.

HeaLtHcare Marketing: War-
um haben Sie sich für celebrity Marke-
ting und Schauspieler Jürgen Vogel als 
Werbebotschafter entschieden?
MeLanie Becker: Um das gesteckte  
Ziel zu erreichen, mussten alte Pfade ver-

getragen werden und finden schneller  
Gehör als ohne die Nutzung eines Promi-
nenten. Generell kommt es aber beson-
ders darauf an, dass der Werbepartner  
zum Unternehmen, Produkt und Thema 
und auch das Unternehmen zum Werbe-
partner passen, so dass eine Message auch  
glaubwürdig vermittelt werden kann.

HeaLtHcare Marketing: Be-
trachtet man die verschiedenen Märkte, 
kann man sagen, dass es unterschiedliche 
anforderungen an das Marketing gab? 
Becker: Häufig ist Werbung im Dental-
Bereich – vor allem auf Seiten der Konsu-
mentenansprache – von einer ‚Einheits-
ästhetik‘, strahlend weißen Zähnen und 
einem perfekten Gebiss, geprägt. Tatsäch-
lich entspricht dieses suggerierte Schön-
heitsideal aber nicht vornehmlich dem 
Ist-Zustand der breiten Masse und lenkt 
vor allem von dem eigentlich wichtigeren 
Punkt, dem Gesundheitszustand der Zäh-
ne, ab. Denn diese müssen nicht zwingend 
strahlend weiß und perfekt aneinanderge-
reiht aussehen, können aber unabhängig 
davon doch gesund und gepflegt sein. Ge-
rade deshalb ist es beim Celebrity Marke-
ting wichtig, auf authentische und vertrau-
enswürdige Testimonials zurückzugreifen. 
Besonders für uns Dentaler ist es von ele-
mentarer Bedeutung, dass die Verbraucher 
verstehen, wie wichtig die Anwendung von 
unterschiedlichen Dental-Produkten und 
der Zahnarztbesuch für ihre Gesundheit 
und Lebensqualität sind, um präventiv zu 
handeln. Ebenso wichtig ist es aber auch, 
die Zahnärzte beziehungsweise Praxis- 
Teams sowie Apotheker in der täglichen 

 Mut zur Lücke.
 TePe: Gut zur Lücke.

tepe.com/gutzurlueckepro

Mit               haben Ihre Patienten gut lachen.
Effektiv, schonend und mit Zahnärzten entwickelt: Die qualitativ  
hochwertigen Interdentalprodukte von TePe sind die optimale  
Lösung für die tägliche Pflege der Zahnzwischenräume. Das  
Ergebnis: eine bessere Mund- und Allgemeingesundheit – und  
rundum zufriedene Patienten. 

Nr. 1
in Deutschland

meistgekaufte
Interdental-

bürste
TePe Interdentalbürsten 
Für die tägliche gründliche 
Reinigung

TePe EasyPick™
Ideal für unterwegs und 
zwischendurch

Die Multichannel-Kampagne  ‚Mut zur 
Lücke – Gut zur Lücke‘ richtete sich 
in erster Linie an die Zielgruppe der 
Verbraucher. Sympathieträger Jürgen 
Vogel zeigte seine bekannten Zahn-
lücken auf Anzeigen, in einem TV-Spot 
oder auf Drogerie-Displays. Zahnmedi-
zinische Fachkräfte erreichte TePe über 
die Dental-Fachzeitschriften

Joachim Lafrenz
hat als General Manager der TePe D-A-CH 

GmbH, Hamburg, seit sechs Jahren die Ge-
samtverantwortung für die Geschäfte des 

Mundpflege-Herstellers in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Vor seiner 
Zeit bei TePe war er drei Jahre lang als 

Commercial Director bei dem Lebensmittel-
hersteller Del Monte für Deutschland und 
Österreich zuständig. Von 2001 bis 2011 
hatte Lafrenz verschiedene Positionen im 
B-2-B und B-2-C Bereich bei dem Konsum-

güterkonzern Unilever inne. 
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lassen und das Thema weder verschämt 
noch hygienisch clean, sondern offensiv 
und auch mit etwas Humor angegangen 
werden. Mit Jürgen Vogel als Werbe-
gesicht hatten wir einen authentischen 
und sympathischen Partner an unserer 
Seite, der die Aufmerksamkeit direkt 
auf den Kern unserer Botschaft lenkt.  
Seine Zähne sind auf den ersten Blick 
nicht perfekt. Aber sie sind gesund, sein 
Markenzeichen und er zeigt sie selbstbe-
wusst. Aus unserer unternehmerischen 
Sicht spricht der Aufmerksamkeitsge-
winn für Celebrity Marketing. Wichtig 
ist jedoch, dass ein Brand Fit für beide 
Seiten gegeben ist. Dank passender Tes-
timonials können Produkte, Marken  
und Unternehmen im Mindset der Ziel-
gruppen implementiert werden, und 
klei nere Werbebudgets erfordern krea-
tive Vielfalt – ein besonderes Gesicht ist  
dabei natürlich hilfreich. Aber auch wich-
tige Themen und Botschaften können –  
wie in unserem Falle der Fokus auf die 
Zahnzwischenräume – an die Kunden 
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Patientenaufklärung zu unterstützen, um 
ihre Arbeit am und für den Patienten zu 
vereinfachen. Am Ende zählt, dass der 
prominente Partner so glaubwürdig wie 
möglich die Message überbringt und den 
Verbraucher von der Notwendigkeit prä-
ventiver Mundhygiene überzeugen kann. 

HeaLtHcare Marketing: Welche 
Maßnahmen umfasste die kampagne und 
wer waren die Mitwirkenden?
Becker: Kreation und Umsetzung 
übernahm federführend unsere Agentur 
Redroses Communications. Für die An-
sprache der B2B-Zielgruppen war Pfad-
finder Kommunikation zuständig. Im 
Rahmen einer Endverbraucherbefragung 
mit 500 Teilnehmern durch den Markt-
forscher Netigate im Dezember 2016 
wurde die Kampagne  zunächst auf ihr 
Erfolgspotenzial getestet. Die Zustim-
mungswerte waren überzeugend. Visuell 
wurde die Kampagne von Thomas Rusch 
ins Bild gesetzt, die Schaltung der Moti-
ve im Publikumsbereich übernahm die 
Media-Agentur Initiative aus Hamburg.
Die integrierte, crossmediale Kommunika-
tion erstreckte sich von PR-Maßnahmen, 
Printanzeigen und Online-Bannern über 
eine Landingpage auf der unternehmens-
eigenen Website bis hin ins Social Web. 
Begleitet wurde die Kampagne durch in-
tensive Aufklärung am PoS, beispielsweise 
mithilfe von Regal-Flyern und -Displays 
für Drogerien sowie umfangreiches Print-
material, Aufsteller für Zahnarztpraxen 
und Apotheken. 
Die Platzierung von Anzeigen und Bannern 
in ausgewählten reichweitenstarken Print- 

und Online-Medien wie ‚Brigitte‘, ‚Stern‘, 
‚Gala‘, ‚Bild der Frau‘, oder ‚Cosmopoli-
tan‘ sorgte für einen starken Auftritt bei der 
bewusst weit gefassten Zielgruppe. Parallel 
wurden ein viraler Spot und ein Making-of 
zu den Dreharbeiten unter der Regie des 
Münchner Filmemachers und Fotografen 
Mike Kraus im Web platziert, um auch die 
jüngeren Verbraucher anzusprechen. Beide 
Filme waren unter anderem im YouTube-
Channel von TePe zu sehen und in weite-
re Social-Media- und Online-Aktivitäten 
des Unternehmens eingebunden, darunter 
auch auf der speziell gestalteten Landing-
page tepe.com/de/gutzurluecke.

HeaLtHcare Marketing: Wie 
lauteten die ziele und Herausforderun-
gen der kampagne?
Becker: Die Kampagne sollte vor allem 
variabel beziehungsweise multimedial  
einsetzbar und verwertbar sein. Als Ziel-
gruppen wurden Frauen und Männer im 
Alter zwischen 30 und 60 Jahren anvi-
siert. Darüber hinaus sollten alle weite-
ren Kontaktpunkte wie Zahnarztpraxen, 
Drogerien, Apotheken oder der Pharma- 
und Dental-Großhandel eingebunden 
werden.
‚Mut zur Lücke – Gut zur Lücke‘: Mit 
dieser eingängigen Headline, die kon-
sequent durch alle Medien und sozialen 
Kanäle konjugiert wurde, ist TePe an die 
Öffentlichkeit gegangen und hat der In-
terdentalpflege ein neues, starkes Gesicht 
gegeben – und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Jürgen Vogel, der perfekte unper-
fekte Held, schlägt mit einem sympathi-
schen Lachen die Brücke zwischen Kon-
sumenten, dem Produkt, der Marke TePe 
und der Kernbotschaft. Zudem passt er 
perfekt zur Marke TePe mit ihren Kern-
werten authentisch, nahbar, glaubhaft, 
emotional und wiedererkennbar. 

HeaLtHcare Marketing: Wie 
bewerten Sie den erfolg der kampagne?

Becker: Als Zielmarke angestrebt hat-
ten wir die Summe von plus 200 Millionen 
Kontakten. Dieses Ziel haben wir mehr 
als erreicht. So zählten wir zwischen März 
und Ende Juni 2017 bereits mehr als 100 
Millionen Kontakte und haben unser Ziel 
am Ende übertroffen. Die für 2017 gesetz-
ten Ziele in Sachen PR und Media-Reich-
weite wurden in jeder Hinsicht überboten. 
Bei der Zielgruppe Professionals war eine 
Steigerung um zehn Prozent angestrebt, bis 
Juni lag sie bereits bei mehr als 44 Prozent. 
Bei den Endkonsumenten war ein Plus 
von 320 Prozent anvisiert, im Juni waren 
bereits plus 386 Prozent erreicht. Neben 
den eigenen Maßnahmen sei hier auch das 
große Medieninteresse positiv zu erwäh-
nen, welches die Kampagne so erfolgreich 
machte. Wir haben diverse Anfragen der 
Medienvertreter für Interviews oder Hin-
tergrundinformationen bekommen und 
diese immer gern beantwortet. Diese Art 
der Berichterstattung ist natürlich ein zu-
sätzlicher Multiplikator der Bewerbungs-
maßnahmen. Und darüber sind wir sehr 
dankbar.
Lafrenz: Ein weiteres Erfolgskriteri-
um: die GfK-Studie zur Markenbekannt-
heit bei Konsumenten, die regelmäßig von 
TePe erhoben wird – diese lag vor Beginn 
der Kampagne im Jahr 2016 bei fünf 
Prozent. In der Zielgruppe der 30- bis 
60-Jährigen konnte bereits nach Ablauf 
des dritten Quartals 2017 eine Steigerung 
auf acht Prozent dokumentiert werden; 
bei den Konsumenten, die mit der Kam-
pagne in Berührung gekommen waren, 
konnte die Markenbekanntheit sogar auf 
zwölf Prozent gesteigert werden.
Das Feedback von Medien, Verbrauchern 
und Professionals: ein Schuss ins Schwar-
ze. Der Bruch mit der gewohnt cleanen 
Ästhetik im Gesundheits- und Zahnpfle-
gebereich wurde von allen Zielgruppen 
extrem positiv bewertet, Jürgen Vogel als 
Sympathieträger sorgte für Begeisterung. 
Das vermutlich schönste Kompliment 
kam vom Protagonisten selbst: Vogel hat 
die Kampagne und ihre Botschaft auf sei-
nen eigenen Social-Media-Kanälen mit 
großem Engagement unterstützt. Gekrönt 
wurde unsere Arbeit auch mit mehreren 
Auszeichnungen, wie einem Gold-Award 
beim Kreativwettbewerb Comprix 2018 
und beim Bewegtbild-Wettbewerb ‚Spot 
des Monats‘ der Zeitschriften ‚Healthcare 
Marketing‘ und ‚Dental Marketing‘.

Text und Interview: 
Anja Kruse-Anyaegbu

Melanie Becker
verantwortet seit 2014 in der Position der 
Leitung Marketing TePe D-A-CH  für den 
schwedischen Mundpflege-Spezialisten 
über alle Vertriebskanäle hinweg die 
Bereiche Marketing und PR. Zuvor war sie 
fünf Jahre bei dem Hamburger Mode- und 
Kosmetikhersteller Bellybutton Internatio-
nal GmbH in verschiedenen Positionen und 
zuletzt als Leitung Marketing und PR tätig.
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OTC-Kampagnen

Bayer forciert seine OTC-Mission
Emotionaler, unkonventioneller und zielgruppenspezifischer stellt sich Bayer 
Consumer Health die Kommunikation für freiverkäufliche Arzneimittel vor. 
Zusammen mit GGH MullenLowe hat der Hersteller zuletzt Bepanthen, Elevit 
sowie Iberogast Advance und Canesten einen neuen Markenauftritt verpasst. 

Der OTC-Markt wandelt sich. Die Käu-
fer von OTC-Arzneimitteln und Gesund-
heitsprodukten sehen sich selbst immer 
mehr als Konsumenten statt als Pati-
enten. Marken als vertrauensbildende 
Orientierungshilfe werden daher wich-
tiger, denn das Markenbewusstsein der 
Käufer von rezeptfreien  Medikamenten 
steigt kontinuierlich. Die Attraktivität 
einer Marke in der Wahrnehmung der 
Verbraucher kann durch ansprechende 
Marketingaktivitäten gesteigert werden.
Neue Maßstäbe in der Kommunikati-
on für die Consumer-Health-Industrie 
möchte Bayer setzen. Das Life-Science-
Unternehmen mit Sitz in Leverkusen 
möchte Milliarden von Menschen welt-
weit einen besseren Zugang zu Selbst-
medikation verschaffen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat Bayer auch Kommu-
nikation und Kreation auf die Agenda 
gesetzt. Unter anderem hat der Konzern 
im vergangenen Herbst ein sogenanntes 
Global Creative Council initiiert (siehe 
Info-Kasten Seite 38). Bereits seit Beginn 

des Jahres 2020 arbeiten Bayer Consu-
mer Health und die Hamburger Agentur 
GGH MullenLowe gemeinsam daran, 
„Menschen mit emotionaler und ziel-
gruppenspezifischer Kommunikation für 
OTC-Produkte zu bewegen.“ Auf Mar-
kenebene hat das Agentur-Kunden-Duo 
vor Kurzem eine OTC-Offensive gezün-
det und neue Kampagnen für mehrere 
OTC-Produkte lanciert – Bepanthen, 
Iberogast Advance sowie Canesten, Ele-
vit und Elevit for Men. 
Matthias Stuchly, Category Director Di-
gestive & Mental Health bei Bayer Vital, 
erklärt, welche Vorstellung das Unterneh-
men von einer modernen, authentischen 
und kulturell relevanten Kommunikation 
für seine Brands im OTC-Segment hat: 
„Für uns ist es wichtig, dass sich alle unse-
re Marken durch größtmögliche emotio-

nale Nähe zu den Menschen auszeichnen. 
Hinter jedem Symptom verbergen sich 
auch immer Gefühle. Nur wenn wir Em-
pathie empfinden und die Auswirkungen 
von Symptomen auf die Menschen ver-
stehen, können wir echte und relevante 
Kommunikation entwickeln. Dies trägt 
dann auch zu einer besseren Performance 
in den digitalen Kanälen bei.“ Darüber 
hinaus erläutert Stuchly: „Wir empfinden 
es als tolle gesellschaftliche Entwicklung, 
dass die Menschen zunehmend die Ver-
antwortung für ihre Gesundheit in die 
eigene Hand nehmen und dies als ihre 
Priorität sehen. Hier spielen Themen 
wie Ernährung, Sport oder eine gesunde 
Work-Life-Balance eine wichtige Rolle – 
unsere Marken unterstützen ein selbstbe-
stimmtes Leben und stehen für Optimis-
mus, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit.“

OTC-Kommunikation  
neu denken 

„Gesundheit im Allgemeinen wird den 
Menschen immer bewusster und wich-
tiger, die Bedeutung von körperlicher 
Gesundheit und Selbstfürsorge sind in 
Zeiten einer Pandemie sichtbarer denn 
je“, ergänzt Sven Grammes, Strategy Di-
rector bei GGH MullenLowe, und fügt 
an: „Auch wenn diese Tendenzen schon 
länger spürbar waren, hat ein Perspek-
tivwechsel im Umgang mit der eigenen 
Gesundheit und der Gesundheit ande-
rer stattgefunden. Wir sind davon über-
zeugt, dass dieses Umdenken auch in 
Zukunft bestehen bleiben wird und den 
OTC-Markt in Bewegung zwingt – auch 
im Marketing.“ Treiber seien zudem stei-
gende Online-Verkäufe und die Tendenz 
zu immer mehr Eigeninformation auf Pa-
tientenseite „Raus aus der sehr deutschen 

Für Bepanthen sprechen drei 
Testimonials unter dem Motto 
#HealingTattoos über seelische 
Wunden und wollen so eine junge 
Zielgruppe erreichen
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und rationalen ‚Steifheit‘, hin zu kreati-
ver, durchsetzungsfähiger Kommunika-
tion innerhalb der Rahmenbedingungen. 
Wir möchten wirklich kreative, ungese-
hene Kommunikation entwickeln – ge-
erdet und untermauert durch die heraus-
stechenden Bayer-Produkte. Wir streben 
danach, dass die Kommunikation den 
Produkten gerecht wird und auch best-
in-class ist. Damit unterstützen wir die 
Apotheken als wichtigen Vertriebskanal 
und werden gleichzeitig den steigenden 
Online-Verkäufen und der Eigenin-
formation der Menschen gerecht“, so 
Grammes. 
Die Bausteine, die es braucht, um neue 
Wege zu gehen, beschreibt Miriam 
Mückner, Account Director bei GGH 
MullenLowe: „Wir glauben daran, dass 
die Hebel vor allem in dem Durchbre-
chen der sonst so typischen Storyline und 
anderer Kategoriekonventionen sowie 
dem stärkeren Rückbesinnen auf das 
Bayer-Markenkapital liegen. OTC-Kom-
munikation muss näher an die Menschen 
rücken, emotionalisieren und Spaß ma-
chen. Wir wollen weg von rein rationaler 
Problemlösungskommunikation, hin zu 
einer positiven Atmosphäre, die der re-
alen Bedeutung von Gesundheit gerecht 
wird. Dazu gehört der Mut, Unkonven-
tionelles auszuprobieren und aus Altbe-
kanntem und Evaluiertem auszubrechen. 
Diesen Mut sehen und schätzen wir sehr 
an unseren Ansprechpartnern.“

Neue Zielgruppen erreichen

Der emotionalste Ansatz der neuen Bay-
er-Kampagnen für die drei OTC-Brands 
ist der für Bepanthen. ‚Tattoos heilen Er-
innerungen – Bepanthen heilt Tattoos‘, 
diese Botschaft will die Marke in eine 
spezielle Zielgruppe tragen. „Bepanthen 
setzt den Schwerpunkt auf die Überfüh-
rung von Markenkapital in ein neues 
Segment: Tattoos. Mit zwei Kampagnen 
für jeweils sehr unterschiedliche Ziel-
gruppenbedürfnisse besetzen wir das 
Thema Tattoo-Pflege wirklich umfas-
send. Dabei setzen wir auf eine komplett 
digitale Inszenierung und eine sehr mar-
kenbildende Umsetzung“, sagt Mück-
ner. Die Wund- und Heilsalbe werde seit 
Langem von Tattoo Artists empfohlen, 
um frisch gestochene Tattoos zu heilen. 
Aktiv beworben wurde dieses Anwen-
dungsgebiet allerdings bisher nicht. 

  

In zwei digitalen Testimonial-Kampa-
gnen lässt Bayer ganz unterschiedliche 
Menschen davon erzählen, wie Tattoos 
sie geheilt haben – passend zum Mar-
kenclaim: ‚Für eine heile Welt‘. Eine der 
Kampagnen ist #HealingTattoos. Der 
Insight: Wer im Leben etwas Einschnei-
dendes durchmacht, lässt sich danach 
manchmal ein Tattoo stechen, etwa um 
sich zu erinnern oder zu stärken. Drei 
Testimonials teilen die Geschichten hin-
ter ihren wichtigsten Tattoos in doku-
mentarischen Onlinevideos. Im Mittel-
punkt der zweiten Kampagne unter dem 
Motto #wiederganzich stehen Brust-
krebspatientinnen. Bepanthen möchte 
helfen, eine Möglichkeit der Brustkrebs-
nachbehandlung bekannter zu machen. 
In der Kooperation mit dem internatio-
nalen Tattoo Artist Andy Engel geht es 
um Brustwarzentattoos. Im Verlauf ei-
ner Brustkrebsbehandlung kann es not-
wendig werden, dass mit der Brust auch 
die Brustwarze entfernt werden muss. 
Eine Möglichkeit, diese anschließend zu 
rekonstruieren, ist ein fotorealistisches 
3D-Tattoo. Von diesem langen Weg der 
Heilung und dem visuellen Abschluss er-
zählen die zwei Protagonistinnen eben-
falls in dokumentarischen Onlinevideos.

Die neuen Spots für Elevit zeigen, 
wie Mann und Frau gemeinsam 
ihren Kinderwunsch unterstützen 
können. Neben einer Kampagne für 
die schon bekannten Elevit-Produk-
te für die Frau geht es im zweiten 
Spot um das neu eingeführte Elevit 
for Men

In der Kampagne für Canesten Extra 
zeigt GGH MullenLowe, was passiert, 

wenn Nagelpilz unbehandelt bleibt: 
Die Infektion rückt Betroffene in 

ungünstigen Situationen ins  
Rampenlicht
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Aus Kategorien ausbrechen

Basierend auf dem globalen Kampag-
nengedanken ‚Love Grows‘ zeigen die 
neuen Spots für die Marke Elevit, wie 
Mann und Frau gemeinsam ihren Kin-
derwunsch unterstützen können. Ne-
ben einer Kampagne für die etablierten 
Elevit-Produkte für die Frau geht es im 
zweiten Spot um das neu eingeführ-
te Elevit for Men, das die männliche 
Fruchtbarkeit unterstützt. In den Szenen 
begleitet der Zuschauer die Geschichte 
eines jungen Paares – vom ersten Mo-
ment des Kinderwunschs bis hin zur 
Schwangerschaft. Die von Grund auf 
neu entwickelte Kampagne für Elevit 
for Men stellt erstmals Männer in den 
Fokus. Auch diese Kampagne basiert 
auf einem Vignettenkonzept, geht in 
ihrer Erzählweise jedoch einen anderen 
Weg. Der Fokus liegt hier vor allem auf 
den Herausforderungen, die für viele 
mit dem Babywunsch einhergehen. Bei-
de Kampagnen stehen laut Agentur kon-
zeptionell für sich, sprechen aber eine 
gemeinsame Sprache. Die Zugehörigkeit 
von Elevit for Men zur Markenfamilie 
werde durch die einheitliche Bildsprache 
und die neugestaltete grafische Demo-
sequenz deutlich, die in beiden Filmen 
dem gleichen Aufbau folgt.  
Ebenso Teil der aktuellen Bayer-Werbe-
offensive ist der neueste kommunika-
tive Aufschlag für die Marke Canesten 
Extra. Die Kampagne wird breit in TV, 
Print und online ausgerollt. Neben dem 
TVC und Onlinevideo wurden zahlrei-
che Cutdowns und Social-Media-Clips 
produziert. Des Weiteren entstanden 
Print- und PoS-Materialien. Grammes 
erläutert zur Zielgruppe und dem Kam-

pagnenansatz: „Bei Canesten haben wir 
bewusst einen Mann als Protagonist ins 
Zentrum unserer Kommunikation ge-
stellt, um aus der eher weiblich orien-
tierten Kategoriekommunikation auszu-
brechen. Das ist aber kein Selbstzweck, 
sondern liegt auch in der Nutzung und 
den Zielgruppenpräferenzen in Bezug 
auf die Anwendung begründet.“
Die Kommunikation für Iberogast Ad-
vance fokussiert sich laut Agentur auf die 
Entwicklung eines komplett neuen Looks 
und die Einführung eines neuen Pro-
dukts innerhalb der Iberogast-Familie. 
„Wir haben den ersten Schritt gemacht, 
die Iberogast-Historie in die Zukunft 
zu übersetzen und zusammenzuführen, 
gleichermaßen offline und über digitale 
Kanäle“, so Mückner von GGH Mullen-
Lowe. Der Hersteller aus Leverkusen hat 
mit der neue Produktvariante Iberogast 
Advance ein neues pflanzliches Arznei-
mittel am Start, das den gereizten Magen 
und Darm längerfristig beruhigen soll. 
Unter dem Titel #Bauchtraugefühl wird 
im TV, in Anzeigen, am PoS und in sozi-
alen Medien die Idee kommuniziert, das 
man sich mit Iberogast Advance auf sein 
sprichwörtliches Bauchgefühl verlassen 
kann. Der Fokus liegt in der Kommuni-
kation auf den langfristig positiven Aus-
wirkungen eines ausgeglichenen Magen-
Darm-Bereichs. Im TV-Spot verwirklicht 
die Protagonistin ihren Traum vom eige-
nen Concept Store. Reale Beispiele, die 
ein Leben voller Möglichkeiten aufzei-
gen, werden laut Agentur im Rahmen der 
Kampagne im digitalen Raum weiterer-
zählt.

Anna Jäger

Bayer implementiert Global 
Creative Council
Im Oktober 2020 hat Bayer mit dem Global 
Creative Council eine neue globale Initiati-
ve geschaffen, die auf mehr Kreativität und 
neue Maßstäbe für die Consumer-Health- 
Industrie zielt. Dazu bringt das Global 
Creative Council Führungskräfte aus un-
terschiedlichen Kreativunternehmen zu-
sammen. Das Council soll die kompetente 
und kollektive Kreativität von Marketingex-
perten dazu nutzen, die Division Consumer 
Health von Bayer bei einem schnelleren 
Wandel bei der alltäglichen Gesundheitsver-
sorgung zu unterstützen. Das Council soll 
vierteljährlich tagen und sich vor allem da-
mit beschäftigen, wie die Kreativwirtschaft 
drängende Themen wie die Aufklärung zu 
Gesundheitsmythen angeht. Aspekte sind 
sowohl die zeitgemäße Darstellung in der 
Werbung als auch die Zukunftsfähigkeit 
einer Marke. Bayer erläuterte zum Start der 
Initiative, wenn die Gesundheitsbranche 
das Image der mangelnden Kreativität in 
Werbekampagnen hinter sich lassen wolle, 
müsse sie eine kreative Kultur fördern, die 
sich dann auch positiv auf die Wirksamkeit 
ihrer Kampagnen auswirken werde. Das 
erste Global Creative Council leitet Patricia 
Corsi, Leiterin des globalen Marketing 
und Digital Officer bei der Bayer-Division 
Consumer Health. Es kommen Marketing-
Führungskräfte mit unterschiedlichen Hin-
tergründen zusammen: Bill Brock, Gründer 
von AnalogFolk; Rupen Desai, Global CMO 
von Dole; Tonise Paul, Vorsitzende von Ener-
gy BBDO; Miguel Simoes, CEO von Western  
Europe MullenLowe; Sadie Thoma, Leiterin 
der Google US Creative Partnerships, und 
Remi Kent, CMO von 3M.

Die Neueinführung von Iberogast Advan-
ce wird von einer Kampagne unter dem 
Hashtag #Bauchtraugefühl begleitet
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Angetrieben von der wachsenden Kun-
dennachfrage nach vielfältigen, kolla-
borativen Kommerzialisierungsdienst-
leistungen stellt sich Ashfield Engage als 
erfahrener Partner für das Gesundheits-
wesen auf, um personalisierte, wirkungs-
volle Erlebnisse für alle Zielgruppen 
über alle Kanäle zu schaffen.
Nicht erst seit der gestiegenen Bedeutung 
von Remote-Strategien und den zahlrei-
chen weiteren Auswirkungen der CO-
VID-19-Pandemie konzentriert sich das 
Unternehmen auf neue Ansätze, um im 
Namen seiner Kunden – persönlich oder 
virtuell – mit Patienten, Ärzten, Apothe-
kern und Kostenträgern in Kontakt zu 
treten. 
Greg Flynn, Global President Ashfield 
Engage, erklärt: "Wir wissen, dass Ver-
änderungen unvermeidlich sind, aber der 
Wandel ist das Ergebnis einer bewussten 
Entscheidung. Unsere Kunden passen 
sich an die sich verändernde Welt an und 
es entstehen Lücken, die gefüllt werden 
müssen. Deutlich wird das unter ande-
rem am Wachstum des Outsourcings – 
und hier kommen wir ins Spiel." 

Kombinierter Ansatz

Die einzigartige Verbindung von adap-
tiver Analytik, zwischenmenschlichen 
Verbindungen und kundenorientierter 
Technologie ermöglicht es dem Team, 
die jeweiligen Zielgruppen genau dort zu 
erreichen, wo diese gerade sind oder an-
gesprochen werden wollen. Ausgefeilte 
Omnichannel-Strategien erhöhen die Be-
kanntheit und Kundenbindung, bringen 
Produkte schneller und effektiver auf den 
Markt, maximieren die Verkaufsleistung, 
den ROI und unterstützen nicht zuletzt 
auch die langfristige Patienten-Adhärenz.
Ashfield Engage baut auf mehr als 20 
Jahren Erfahrung auf und bietet ein glo-

bales Angebot mit über 5.000 Mitarbei-
tern, die Dienstleistungen in mehr als 50 
Ländern erbringen. Ob digital, virtuell 
oder persönlich: Das Angebot umfasst 
Vertriebsteams, Patientenbindungspro-
gramme, Medical Information, MSLs, 
Veranstaltungsformate und Market Ac-
cess (beschränkt auf den US-amerikani-
schen Markt).

Business Development  
gestärkt

Im Zuge der organisatorischen Neu-
aufstellung stärkt Ashfield Engage auch 
sein Business-Development-Team. Alle 8 
Mitarbeitenden (D-A-CH) waren selbst 
in der Industrie tätig und kennen die 
Anforderungen und Abläufe ihrer Kun-
den. Das Team bündelt jahrzehntelange, 
internationale Erfahrung und visionäre 
Ansätze für eine Branche im Wandel – 
unter Leitung von René O. Godau hat es 
nicht nur diese Neupositionierung aktiv 
mitgestaltet, sondern auch rund um die 
COVID-19-Pandemie maßgeblich zur 
Entwicklung und Implementierung neu-
er Services und Ideen für die Pharmain-
dustrie beigetragen.

Advertorial

Ashfield launcht neue Geschäftseinheit: Ashfield Engage 

„Veränderungen sind unvermeidlich – unser 
Wandel aber ist eine bewusste Entscheidung“ 
Im Januar startete Ashfield Engage als schlagkräftiger Kundenbindungs- und 
Kommerzialisierungspartner für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen ist eine 
Geschäftseinheit von Ashfield, Teil von UDG Healthcare plc., und verfügt über fünf 
Fachgebiete: Medical Affairs, Market Access, Commercial, Patient Solutions und 
Event Experiences. Zielsetzung des integrierten Angebots ist die Optimierung der 
Interaktionen mit Patienten, Ärzten, Apothekern und Kostenträgern.

Benjamin Rapp 
ist Regional President South Europe bei Ashfield Engage (www.
ashfieldengage.com). Das internationale Healthcare-Unterneh-
men definiert Outsourcing neu und bietet eine breite Palette 
von erstklassigen und marktführenden Dienstleistungen. 

* benjamin.rapp@ashfieldhealthcare.com
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Werbewirkungsstudien

Impf-Kampagne #Ärmelhoch des BMG 
überzeugt Unentschlossene nicht
Das Marktforschungsunternehmen MediaAnalyzer hat 502 Personen zu ihrer 
Impfeinstellung und zur Wirkung der aktuellen Kampagne der Bundesregierung 
befragt. Die Plakate und Spots unter dem Motto ‚Deutschland krempelt die Ärmel 
hoch‘ kommen gut an, können aber nicht bei allen punkten.

Bis zum 2. März 2021 wurden dem 
Robert Koch-Institut (RKI) bundes-
weit kumulativ mehr als 4,2 Millionen 
Erstimpfungen gegen das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) gemeldet. Schon vor dem 
Impfstart und der ersten EU-Zulassung 
eines Covid-19-Impfstoffes entflammten 
Diskussionen über das Für und Wider 
von Impfungen. Um die Bevölkerung 
zur Impfung aufzurufen und Impfbe-
fürworter, Impfgegner, Unentschlossene 
zu informieren, wurden diverse Kom-
munikationskampagnen gestartet. Nach 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

Vakzinen sowie Diskussionen um die 
Wirksamkeit und die Impfreihenfolge 
war die Kommunikation für die Impf-
Mission ein zentrales Element. ‚Health-
care Marketing‘ berichtete in Ausgabe 
2/2021 unter dem Titel ‚Kampagnen zur 
Covid-19-Impfung gestartet‘ über diver-
se Informationsangebote für die Bevöl-
kerung und für die Fachkreise. 
Die zentrale öffentliche Informations-
kampagne zu den Impfungen gegen 
Covid-19-Viren lancierte das Bundes-
ministerium für Gesundheit in Berlin, 
das hierbei mit der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und 
dem Robert Koch-Institut (RKI) zusam-
menarbeitet. Ende 2020 hat das BMG 
die Kampagne ‚Deutschland krempelt 
die Ärmel hoch‘ unter dem Dach von 
‚Zusammen gegen Corona‘ ausgerollt zu 
der möglichen Corona-Schutzimpfung.
Die Werbekampagne, mit der die Bun-
desregierung die Bürger von der Impfung 
gegen die Corona-Infektion überzeugen 
möchte, kommt in der Bevölkerung gut 
an, verfehlt aber ihre Wirkung gerade 
auf Menschen, die bezüglich der Frage 
der Impfung unentschlossen sind. Die 
Kampagne verpasse somit ihr eigentli-
ches Ziel: Impfbereitschaft dort zu schaf-
fen, wo sie (noch) nicht vorhanden ist. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Mitte 
Februar 2021 veröffentlichte Werbewir-
kungsstudie, die das Marktforschungs-
unternehmen MediaAnalyzer, Hamburg, 
durchgeführt hat.
MediaAnalyzer hat bundesweit 502 Per-
sonen zu ihrer Impfeinstellung und zur 
Wirkung der aktuellen Impfkampagne 
der Bundesregierung befragt. Mittels ei-
ner Kombination aus impliziter Messung 
und Befragung wurden sowohl Spots als 
auch Plakate der Kampagne getestet. 

Ilka Ringleb, Senior Research Consultant 
von MediaAnalyzer, zu den wichtigsten 
Learnings der Erhebung: „Sowohl Spots 
als auch Plakate sind für die Zielgruppe 
der Unentschlossenen nur wenig auffäl-
lig und laden nur einen Teil zur näheren 
Betrachtung ein. Unentschlossene fühlen 
sich von der Kampagne emotional nicht 
angesprochen. Zum Beispiel liegt das 
Messergebnis der Emotion-Tracking-
Kurve über den kompletten Spotverlauf 
im negativen Bereich. Außerdem sind laut 
Befragung Gesamtgefallen und Sympathie 
von Spots und Plakaten auf geringem Ni-
veau. Nur etwa jeder Dritte Unentschlos-
sene würde sich auf Basis der Spots näher 
über die Impfung informieren; bei den 
Plakaten ist die Bereitschaft, sich näher zu 
informieren, noch geringer.“ 
57 Prozent der Befragten stimmt der 
Aussage „Ich habe den Eindruck, dass 
die Regierung bei der Vorbereitung der 
Impfung viele Fehler gemacht hat“ zu. 
Außerdem zählt knapp ein Drittel der 
Befragten zu den Personen, die sich hin-
sichtlich der Impfung nicht sicher sind 
und erst einmal abwarten möchten. 

Emotionale Ansprache  
gelingt nicht

Die Botschaft, dass der Impfstoff gegen das 
Corona-Virus verfügbar ist, vermitteln die 
TV-Spots und Plakate sogar gut. Außer-
dem gaben 59 Prozent der befragten Impf-
befürworter an, die Werbespots für die 
Impfung würden überwiegend gefallen. Je-
doch: Unter den Impfgegnern waren es nur 
zwei Prozent, unter den Unentschlossenen 
hegen lediglich 27 Prozent Sympathie für 
die Spots. Gerade diese Gruppe soll die 
Kampagne aber überzeugen. 

Prof. Marylyn A., Infektiologin Philipp B., AltenpflegerSamira T., Krankenpflegerin

Die Corona-Schutzimpfung ist da. Zunächst allerdings nicht für alle. 
Das Gesundheitspersonal geht voran, um sich für uns zu schützen. 
Informieren Sie sich schon jetzt zu den Hintergründen und wann auch 
Sie sich impfen lassen können. Für unseren Weg ins normale Leben. 
corona-schutzimpfung.de

Eines der Key-Visuals der Impfkampag-
ne des Bundesgesundheitsministeriums 
‚Deutschland krempelt die Ärmel hoch‘: 
Nach Meinung der Studienteilnehmern 
zeigen sich Schwächen bei der Auffäl-
ligkeit und der emotionalen Ansprache
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Die Analyse untersuchte die Spots und 
Plakate hinsichtlich der Durchsetzungs-
kraft im Werbeumfeld, der Aktivierungs-
leistung und der Kommunikationswir-
kung. Eine Betrachtung der emotionalen 
Reaktionen der Impfunentschlossenen 
mittels des Emotion-Tracking-Verfahrens 
zeigt, dass diese emotional unzureichend 
angesprochen werden. Das Gesamtgefal-
len der Spots liegt in dieser Gruppe dem-
entsprechend bei nur 24 Prozent. Zudem 
liegt die Sympathie für die Spots bei den 
Unentschlossenen bei nur 27 Prozent, 
lediglich 18 Prozent sagen, dass sie die 
Spots gerne anschauen.  
Die Studie attestiert sowohl den Spots als 
auch den Plakaten ungenügende emoti-
onale Ansprache. Ringleb erläutert die 
Ergebnisse des Trackings: „Die Emoti-
onskurve zeigt klar den typischen Kur-
venverlauf eines Problemlöser-Spots: In 
der ersten Hälfte ist das Problem darge-
stellt mit einer dunkleren Bilderwelt und 
Hintergrundmusik. In der zweiten Hälfte 
folgt dann die Darstellung der Lösung 
inklusive freundlicherer Bilder und Mu-
sik.“ Mit Blick auf die Reaktionen der 
Befragten zu den Spots der ‚Ärmel hoch‘-
Kampagne vermutet Ringleb, dass der 
Fokus zu stark auf das Problem als auf 
die Problemlösung gelegt wurde. „Die 
Zielgruppe ist vermutlich müde von täg-
lichen Problem-Meldungen im TV und 
möchte eher gute, hoffnungsvolle Nach-

richten erhalten. Gerade Unentschlossene 
benötigen außerdem vermutlich mehr 
Informationen bezüglich der Impfstoff-
Sicherheit“, so die Einschätzung der 
Analystin. Auch wenn bei allen Gruppen 
unabhängig von der Spotlänge deutlich 
wird, worum es geht, verfehlt der Spot 
die Möglichkeit, Unentschlossene 
aufzuklären und sie gleichzeitig in ihren 
Ängsten und Bedürfnissen emotional 
verständnisvoll zu adressieren. 
Ein Statement aus der offenen Befragung 
fasst diese Stimmung unter den Impf-
unentschlossenen gut zusammen: „Mir 
gefällt es nicht, dass das Impfen als All-
heilmittel dargestellt wird und nur wenn 

man sich impfen lässt, schon alles wieder 
gut wird. Das denke ich nicht. Außer-
dem konnte ich feststellen, dass der Spot 
kaum positive Gefühle bei mir anregt. 
[...] Um die Leute zu gewinnen, braucht 
es das aber. Vielleicht ist der Spot auch zu 
ernst und sachlich. Womöglich hätte man 
es spielerischer aufziehen können, trotz 
der sehr ernsten Thematik“, wird eine 
43-jährige Studienteilnehmerin zitiert.

Aktivierung gelingt  
nur teilweise 

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich bei 
der Bewertung der Plakate, die für die 
Impfung werben. Die vorgelegten Pla-
kate – eins zeigt ausschließlich medizi-
nisches Personal, das andere neben einer 
Krankenpflegerin auch eine Rentnerin 

IMPFBEREITSCHAFT DER STUDIENTEILNEHMER 

Ein Großteil der von Media-
Analyzer befragten Probanden 
zeigt sich aufgeschlossen und 
signalisiert Impfbreitschaft 

Quelle: MediaAnalyzer

EMOTIONSKURVE TV-SPOT 30-SEKÜNDER ‚DEUTSCHLAND KREMPELT DIE ÄRMEL HOCH‘

Wenngleich der Spot gut im Vergleich mit der allgemeinen TV-Spot-Benchmark abschneidet, bewerten die einzelnen Zielgruppen ihn 
eher negativ. Vor allem in den Bereichen Emotion und Kognition zeigt sich laut der Analyse, dass Unentschlossene die Spots zwar gut 
verstehen, sie jedoch unglaubwürdig finden und sich nicht gut informiert fühlen

Quelle: MediaAnalyzer
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und einen Selbstständigen – unterschei-
den sich hinsichtlich der Werte kaum. 
Innerhalb der Impfgruppen wird wiede-
rum deutlich, dass die Impfbefürworter 
sehr positiv, die Impfgegner stark nega-
tiv und die Impfunentschlossenen eher 
negativ auf die Plakate reagieren. „In 
Anbetracht der zur Verfügung stehenden 
Impfdosen braucht hier kein Mensch die 
Ärmel hoch krempeln“,  gab ein impf-
kritischer Proband (51) zu Protokoll.
Der Faktor Emotion wurde auch in Be-
zug auf die Anzeigenmotive analysiert. 
„Die Plakate kommen emotional nur bei 
den Impf-Willigen gut an. Unentschlosse-
ne bewerten die Plakate deutlich weniger 
ansprechend und sympathisch“, erör-
tert Ringleb und ergänzt: „Hier dürfte 
es aus Sicht der Unsicheren ebenfalls an 
Informationen zur Impfsicherheit fehlen. 
Hinzu kommt, dass auf den Plakaten ein 
positiver, zuversichtlicher Blick in die Zu-
kunft komplett fehlt."
Des Weiteren kommt die Analyse zu 
dem Ergebnis, dass sich lediglich ein 
Drittel der Unentschlossenen und etwas 
über die Hälfte der Impfbereiten von 
der Kampagne gut informiert fühlt. Das 
Gefühl, mangelhaft informiert zu sein, 
führe nicht dazu, dass sich die Befrag-
ten näher informieren würden. Nur die 
Hälfte derselben Gruppe gab an, sich im 
Anschluss an die Betrachtung des TV-

Spots beziehungsweise der Plakate auf 
der Website mehr Informationen über 
die Impfung holen zu wollen. 

Positives Zukunftsszenario 

Abschließend fassen die Studieninitiato-
ren zusammen, was bei der Impfkommu-
nikation besser sein könnte: „Den Fokus 
stärker auf positive Emotionalisierung 

mit zuversichtlichen Bildern setzen. Was 
kann man alles wieder machen, wenn 
die Mehrheit geimpft ist, zum Beispiel 
Reisen, Konzerte, Essen gehen, Freunde 
treffen, oder die Oma im Pflegeheim be-
suchen“, empfiehlt Ringleb. Dabei soll-
te großer Wert auf glaubwürdige Bilder 
gelegt werden. „Die Spots sollten realis-
tisch sein. Eine Möglichkeit wäre etwa, 
geimpfte Personen zu Wort kommen zu 
lassen. Und dabei vielleicht sowohl posi-
tive Erfahrungen zeigen aber auch vor-
herige Ängste und  Zweifel nicht weg-
lassen.“ Ein weiteres Szenario sieht die 
Werbewirkungsexpertin in der Einbin-
dung von prominenten Gesichtern in die 
Kommunikationsmaßnahmen. Hierbei 
müsse natürlich gemäß der Impfreihen-
folge auf altersmäßig passende Testimo-
nials geachtet werden.
Ferner führt Ringleb einen Aspekt an, 
der die Auswahl der Informationen be-
trifft. „Die Fakten der Pandemie-Ent-
stehung und auch, dass geforscht wurde 
und diverse Impfstoffe entwickelt wur-
den, weiß die Mehrheit der Bevölkerung 
durch die ständige Informationsflut der 
Medien. Den Fokus eher auf die Wirk-
weise der Impfstoffe zu legen, wäre viel-
leicht ein guter Ansatz.“
Nach Einschätzung von MediaAnaly-
zer könnte die Wirkung der Kampagne 
verbessert werden, wenn die Darstellung 
des gelösten Problems, also der positiven 
Zukunft, in den Vordergrund gerückt 
würde und die Adressaten emotional 
besser erreichte, wodurch eine stärkere 
Aktivierung ausgelöst würde. Dies kön-
ne für eine Fortsetzung der Kampagne 
ein Rezept sein, Unentschlossene besser 
abzuholen. Darüber hinaus empfiehlt 
MediaAnalyzer, der Unsicherheit vieler 
Menschen in begleitenden Kommuni-
kationsmaßnahmen mit konkreten In-
formationen über die Impfsicherheit zu 
begegnen.

Anna Jäger

ÜBER ALLE IMPFGRUPPEN HINWEG KÖNNEN DIE SPOTS 
INHALTLICH ÜBERZEUGEN 

Während die Spots in Bezug auf die emotionalen Ansprache Defizite aufweisen,  
überzeugen sie inhaltlich und liegen über der allgemeinen Benchmark

Quelle: MediaAnalyzer

Ilka Ringleb, Senior Research Consultant 
von MediaAnalyzer: „Unentschlossene 
fühlen sich von der Kampagne emotional 
nicht angesprochen“
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Übern Tag hinaus denken

Datengesteuerte Kampagnen

ROI durch Precision Marketing steigern
Um die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe auszuspielen, 
braucht es Entscheidungen, die auf Daten basieren. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
benötigt es saubere Data Analytics, programmatische Datenaktivierung und eine 
ganzheitliche Datenvisualisierung.

Autor: Sebastian Schmitt, WEFRA Life Group

Die Entwicklung des Gesundheitsmark-
tes wird durch die Digitalisierung be-
einflusst wie auch vorangetrieben. Die 
Auswirkungen lassen sich sowohl in der 
Digitalisierung bestehender Patienten-
Journeys erkennen, zum Beispiel das E-
Rezept, als auch in der Definition voll-
ständig neuer Patientenerlebnisse, wie 
etwa im Bereich der Telemedizin. Dass 
der Patient dabei immer stärker in den 
Fokus rückt, lässt sich auch in der zuneh-
menden Etablierung von Co-Therapien 
und dem Einsatz von Praktiken der Prä-
zisionsmedizin erkennen. Um diesen Ent-
wicklungen im Gesundheitsmarkt Rech-
nung zu tragen, sollten auch Berater und 
Agenturen ihre Angebote und Services 
anpassen und ihre Kunden mit entspre-
chenden Ansätzen betreuen. 
Für uns bei der WEFRA Life Group be-

deutet dies, dass wir mit unseren Kun-
den co-kreativ zusammenarbeiten, um 
gemeinsam Precision-Marketing-Strate-
gien zu entwickeln und vor allem auch 
zu implementieren. Hier sehen wir drei 
Handlungsfelder: Data Analytics, Daten-
aktivierung durch programmatischen 
Content und Marketing-Aussteuerung 
sowie Datenvisualisierung. 

Data Analytics als  
Ausgangspunkt

Die Grundlage jeder Precision-Marke-
ting-Strategie ist ein fundierter Data-
Analytics-Ansatz. Im ersten Schritt geht 
es darum, die für die Unternehmens- oder 
Marketingstrategie relevanten Daten-
punkte zu identifizieren. Nachdem die 

relevanten Datenpunkte und digitalen 
Touchpoints identifiziert sind, wird evalu-
iert, ob diese Daten vorhanden sind und 
wenn nicht, wie man sie entsprechend 
sammeln kann.  Liegen diese vor, geht es 
um den strukturierten Zugriff darauf, um 
beispielsweise zu evaluieren, ob sich die 
gewünschte Zielgruppe auf der Zielweb-
seite bewegt und wie ihr Verhalten ist.
Nach der Definition, der Identifikation 
und dem Zugriff auf die gewünschten 
Datenpunkte müssen die Daten aufbe-
reitet und bereitgestellt werden. Hierbei 
kommt es primär auf zwei Faktoren an: 
dass die Daten in der richtigen Qualität 
und an der richtigen Stelle verfügbar 
sind. Dies ist die Grundvoraussetzung 
dafür, mit Daten zu arbeiten und diese 
hinsichtlich einer Marketing-Strategie 
aktivierbar zu machen.
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Sebastian Schmitt 
ist Mitglied des Management Boards der WEFRA Life Group und leitet die beiden Digital-Teams von WEF-
RA Life Media in Frankfurt und München. Er kommt aus der Verlagswelt und hat vorher Stationen bei der 
Medical Tribune, Springer Medizin und dem Kirchheim Verlag absolviert.  * sas@wefra.life

Innerhalb des Agenturenverbands GWA, Frankfurt, gibt es das Forum Healthcare Kommunikation, 
dem aktuell 26 Agenturen angehören. Der 
Beitrag erscheint in unserer Rubrik „Übern Tag 
hinaus denken“, in der sich Führungskräfte aus 
Healthcare-Agenturen zu einem visionären The-
ma ihrer Wahl äußern. www.gwa.de

Übern Tag hinaus denken
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Nachhaltige  
Datenaktivierung 

Das zweite Handlungsfeld ist die Akti-
vierung der relevanten Daten. Denn auf 
einer sauberen Datenbasis aufzubauen, 
ermöglicht es Kunden wie auch Verla-
gen, das volle Potenzial daraus zu schöp-
fen. Im Hinblick auf Online-Marketing 
erlauben die Datenpunkte, Zielgruppen 
genau anzusprechen, Streuverluste zu 
minimieren und dadurch den Marke-
ting-ROI zu erhöhen. 
Im Consumer-Bereich ist Programmatic 
Media Planning and Buying schon lange 
kein Trend mehr, sondern ein Standard. 
Ziel sollte sein, Programmatic auch im 
B2B-Healthcare-Markt zu etablieren. 
Denn digitales Media Planning and  
Buying hat den Vorteil, dass es dyna-
misch und datenbasiert durchgeführt 
wird. Das bedeutet, dass manuelle Pla-
nungsschritte wegfallen, denn digitale 
Werbung und Content werden in Echt-
zeit an die Zielgruppe hinter dem Log-in 
ausgespielt. Dank diesem neuen Kanal 
kann eine exklusive Zielgruppe kom-
plett Cookie-los, DSGVO- und HWG-
konform dynamisch adressiert werden.
Mit unserer exklusiven Tactical Targe-
ting Engine beispielsweise wird datenba-
siert ausgespielt. Die Marketing und Sa-
les Budgets werden immer digitaler und 
Displayformate werden zukünftig zu 
einem  wichtigen Baustein in jeder digi-
talen Strategie, denn neben gutem Con-
tent ist der HCP über für ihn Relevan-
tes zu erreichen. Das genaue Targeting 
und Retargeting über einen definierten 
Zeitraum ist der neue Standard in der 
digitalen Planung. Die Kampagnenper-
formance wird durch das präzise Profi-
ling deutlich steigen. Die Möglichkeit, 

individuelle datengestützte Entscheidun-
gen zu treffen, ermöglicht zum Beispiel 
im Bereich der Onkologen gezielt die 
Hämatologen zu adressieren oder auch 
zu unterscheiden, ob es sich um einen 
dermatologisch oder urologisch tätigen 
Onkologen handelt. 
Durch das vertrauenswürdige und 
marktkonforme Umfeld, die Realtime 
Insights und das Steuern und Regeln 
in Echtzeit wird jede Multi-Channel-
Strategie optimiert und dazu die Quali-
tät sowie der Marketing-ROI gesteigert. 
Diesem Ansatz sind keine Grenzen ge-
setzt und Kampagnen können global, 
also auch über Europa hinaus, ausge-
rollt werden. Der beschriebene Ansatz 
des datenbasierten Marketings ist neben 
der Ausspielung auch ein weiterer Da-
tengenerator. Kampagnendaten lassen 
Rückschlüsse auf Zielgruppenverhalten, 
Performance des kreativen Sujets und 
ROI zu. Darüber hinaus entstehen wei-
tere Datenknoten, die zusätzlich zu den 
Analytics Daten verwendet und aggre-
giert dargestellt werden müssen, um eine 
Gesamtperformance des Marketingbud-
gets zu betrachten.

Gelungene  
Datenvisualisierung

Drittes Anwendungsfeld beim Thema 
Precision Marketing ist die Zusam-
menfassung und Visualisierung der 
Daten und vor allem die Erkenntnisge-
winnung daraus. Denn Daten alleine 
reichen nicht aus, aus dem riesigen Berg 
an Daten müssen die richtigen Erkennt-
nisse gezogen werden. Ansonsten kann 
man die sprichwörtliche Nadel im Heu-
haufen suchen und dabei viel Zeit ver-
schwenden. Damit es nicht dazu kommt, 

müssen die wichtigen und richtigen Da-
ten definiert werden. Diese KPIs müssen 
beschrieben und in Verbindung gebracht 
werden, am besten mit den Unterneh-
menszielen, nämlich Sales. 
Im nächsten Schritt werden die Daten vi-
sualisiert, damit aus den Insights schnell 
Actions definiert werden können. Dash-
boards helfen, die komplexen Daten und 
Datenzusammen-hänge einfach und klar 
verständlich darzustellen und zu visua-
lisieren. Wie am Steuer eines Autos mit 
dem Cockpit ermöglichen es Dashboards, 
die wichtigsten KPIs transparent zu ma-
chen und auf dieser Basis daten- und fak-
tenbasierte Entscheidungen zu treffen. 
Hierbei bieten sich zunächst Daten 
an, die zum Beispiel die Werbespen-
dings mit Traffic-Daten der digita-
len Touchpoints in Verbindung bringen 
und somit eine erste Annäherung an den 
ROI ermöglichen. In weiteren Schrit-
ten können etwa digitale Performance-
Benchmarks hinzugefügt werden, um 
einen Vergleich der eigenen Performance 
versus Best Practices zu erhalten. Na-
türlich dürfen auch die Programmatic-
Daten nicht fehlen. Im Umkehrschluss 
können die Daten genutzt werden, um 
Kampagnen weiter zu optimieren, denn 
alle Maßnahmen werden mit messbaren 
Zielen und KPIs versehen, die helfen, in 
einen Virtuous Cycle zu kommen und 
kontinuierlich den ROI zu steigern. Die 
Kür bei den Dashboards bilden inter-
aktive Dashboards, in denen sich die 
internen Experten die Daten je nach Fra-
gestellung selbst zusammenziehen und 
visualisieren können. Dashboards helfen 
dabei, die wichtigsten Kennzahlen im-
mer im Blick zu haben und in neuen Si-
tuationen, sei es intern oder am Markt, 
schnell und faktenbasiert die richtigen 
Maßnahmen zu treffen. 
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Apotheken-Online-Plattformen

Neue Strategien für  
CHC-Unternehmen erforderlich
Starkes Wachstum von Online-Apotheken, Konsolidierungen im Markt, weniger 
stationäre Apotheken sowie Apothekenplattformen als neue Markteilnehmer: Der 
Consumer-Healthcare-Markt (CHC) ist konstant im Umbruch. CHC-Unternehmen 
sollten daher jetzt ihre Kanalstrategie und Konditionensysteme überprüfen.

Autoren: Dr. Clemens Oberhammer, Jan Merkel, Simon - Kucher & Partners

Das Marktumfeld für verschreibungs-
freie Medikamente ist stark im Umbruch: 
Vor allem durch die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie und der damit ver-
bundenen Maßnahmen stieg der Anteil 
des Online-Geschäfts in Deutschland 
rasant auf mittlerweile mehr als 20 Pro-
zent. Und diese Entwicklung wird sich 
nach einem Abklingen der gegenwärti-
gen Situation auch nicht wieder umkeh-
ren lassen. Im Gegensatz dazu sinken die 
Umsätze von und die Anzahl an statio-
nären Apotheken. Durch die geplante 
Einführung des elektronischen Rezepts 
verschärft sich dieser Trend weg von 
stationären hin zu Online-Apotheken 
zusätzlich für OTC- und verschreibungs-
pflichtige Medikamente. Eine weitere 
Nebenwirkung dieser Entwicklung: Di-
gitale Apotheken- beziehungsweise Ge-
sundheitsplattformen betreten als neue 
Player den Markt. Derzeit sind davon 
einige in Vorbereitung, mehrere Anbie-
ter stehen in den Startlöchern oder ha-
ben bereits erste Versionen gelauncht, 
etwa DocMorris+, IhreApotheken.de 
und Co. Es bleibt abzuwarten, welche 
der Plattformen sich am Ende durchset-
zen werden. Die Erfahrung aus anderen 
Plattform-Märkten zeigt, dass meist eine 
rasche Marktkonsolidierung stattfin-
det und am Ende maximal zwei starke 
Plattformen überleben. Für stationäre 
Apotheken sind solche Apotheken- be-
ziehungsweise Gesundheitsplattformen 
jedoch die einzig realistische Möglich-
keit, sich signifikante Anteile am wach-
senden Online-Geschäft zu sichern.
Sicher wird sich der Markt auch in den 

kommenden Jahren weiter stark verän-
dern: Branchenfremde Konzerne wie 
etwa Amazon spielen bereits heute eine 
immer größere Rolle beim Verkauf re-
zeptfreier Medikamente und nach dem 
Start des Apothekendienstes Amazon 
Pharmacy in den USA ist ein Marktein-
tritt auch in Deutschland innerhalb der 
nächsten vier Jahre sehr wahrscheinlich. 
Zusätzlich halten weitere Konsolidie-
rungen wie etwa das Joint Venture der 
beiden Arzneigroßhändler Gehe und Al-
liance Healthcare Deutschland (AHD) 
sowie die Zunahme an Apothekenko-
operationen und Filialisierungen den 
Markt in Atem. 
All diese Veränderungen führen dazu, 
dass OTC-Hersteller ihre Kanal- und 
Konditionenstrategie überprüfen müs-
sen, um für die Zukunft gewappnet zu 
sein. Was ist die für sie optimale Ka-
nalstrategie und mit welchen Partnern 
– zum Beispiel Apothekenplattformen – 
wollen sie wie zusammenarbeiten? Wie 
können sie ihr Konditionensystem opti-
mal für die neue Situation aufstellen? 

Kanalstrategie zukunftsfähig 
ausrichten

Um auch in Zukunft nachhaltig erfolg-
reich zu sein, müssen OTC-Unterneh-
men ihre Kanalstrategie jetzt kritisch 
hinterfragen und gegebenenfalls anpas-
sen. Bei einer nötigen Neuausrichtung 
sollte der Fokus vor allem auf geeigne-
te Kanalpartner gelegt werden. Was ist 
ihre Rolle beziehungsweise ihr Einfluss 

am Markt? Dabei ist die Voraussetzung 
für die Analyse der verschiedenen Ka-
nalpartner die Untersuchung der Consu-
mer Journeys für die eigenen Produkte. 
Wie sehen dieses Journeys heute und 
auch in Zukunft aus? Wo informieren 
sich Konsumenten, an welcher Stelle 
entscheiden sie sich für oder gegen ein 
Produkt und an welchem Punkt treffen 
sie am Ende ihre Kaufentscheidung? 
Anschließend sollten OTC-Firmen be-
trachten, wie sie, falls nötig durch die 
Unterstützung neuer Kanalpartner wie 
Plattformen, Medienbrüche in der Con-
sumer Journey vermeiden (und so die 
Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen). Aus 
diesen Erkenntnissen lässt sich ableiten, 
welche Relevanz die verschiedenen Ka-
nalpartner für die OTC-Unternehmen 
haben und was dies für die künftige 
Kanalstrategie sowie Kanalinvestitionen 
bedeutet. Für zwei wichtige Player soll-
ten OTC-Unternehmen bereits heute 
eine Strategie vorbereiten: für den Um-
gang mit Apothekenplattformen als Ka-
nalpartner sowie mit Amazon Pharmacy. 
Für beide gilt: Wie können die Firmen 
das Potenzial beider nutzen ohne gleich-
zeitig zu abhängig zu werden? 

Konditionensysteme 
überprüfen

Ein weiterer Grundstein für künftigen 
Erfolg: OTC-Unternehmen sollten ihre 
Kanalinvestitionen, insbesondere in 
Form von Einkaufskonditionen (Rabat-
te, Boni und Werbekostenzuschüsse), 
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entsprechend der eigenen Strategie über-
prüfen und wenn nötig anpassen. Im ers-
ten Schritt sollten sie sich die Frage stel-
len, wie sie vor dem Hintergrund einer 
Veränderung der Consumer Journeys 
und einer angepassten Kanallandschaft 
ihre Investitionen zwischen Marketing-
investitionen in Richtung Endkunden, 
Investitionen in Richtung Arzt und In-
vestitionen in Richtung Kanalpartner 
(Konditionensystem, Vertrieb, Trai-
nings, etc.) optimal ausrichten. Verein-
facht gesagt müssen sich Unternehmen 
überlegen, in welchem Bereich der Re-
turn on Investment (ROI) der Ausgaben 
am höchsten ist. Die abnehmende Be-
deutung der stationären Apotheke für 
die Kaufentscheidung bei vielen Marken 
lässt vermuten, dass eine Verlagerung 
weg von der Apotheke hin zu Endkun-
den sinnvoll ist.
Im zweiten Schritt müssen sich Unter-
nehmen darüber klar werden, wie sie 
die Investitionen über die verschiedenen 
Kanalpartner von der stationären Apo-
theke bis hin zu Plattformen am besten 
allokieren. Auch dabei muss der ROI ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor sein. 

Startpunkt ist volle  
Transparenz

Ausgangspunkt für eine Optimierung 
des Konditionensystems ist Transparenz. 
Unternehmen müssen zu jedem Zeit-
punkt wissen, wie hoch die Konditionen 
vom Apothekenverkaufspreis (AVP) bis 
zu dem Netto-3 (also nach Rabatten, 
Boni, Skonti und Werbekostenzuschüs-
sen) auf Kunden und Markenebene sind. 
Nur so können sie analysieren, wie ef-
fektiv ihre Konditionen bereits bei der 
Steuerung des Geschäfts eingesetzt wer-
den. Die Erfahrung aus vielen Projekten 
zeigt, dass nur sehr wenige Unterneh-
men über diese Transparenz heute verfü-
gen. Es zeigt sich aber auch, dass Firmen 
alleine durch das Schaffen dieser Trans-
parenz große Verbesserungspotenziale 
identifizieren können. Gut aufgestellte 
Unternehmen haben Dashboards imple-
mentiert, die es allen relevanten Grup-
pen im Unternehmen (Vertrieb, Trade 
Marketing, Finanzen) jederzeit ermög-
lichen, alle Konditionen bis ins kleinste 
Detail zu analysieren. 

Systeme, die auf den Unter-
nehmenszielen beruhen

Startpunkt eines Konditionensystems 
muss immer die Kanalstrategie sein. 
Unternehmen müssen klar definieren, 
welche Rolle der jeweilige Kanalpartner 
für das Unternehmen hat. Vereinfacht 
geht es darum zu definieren, wie der Ka-
nalpartner unterstützen kann, entweder 
den Verkauf zu fördern oder aber helfen 
kann, die Kosten zu senken.
Ein Trend im Apothekenmarkt ist es, 
Konditionen weniger an Sell-in-Ziele 
in Form von großen Einkaufsvolumina 
und damit Lagerdruck, sondern viel-
mehr an sell-out orientierte Kriterien 
wie beispielsweise Sichtbarkeit in der 
Apotheke, Trainings oder Teilnahme an 
Aktionen zu koppeln. Für die Auswahl 
der Kriterien ist es wichtig, dass diese 
von Kunden einfach zu verstehen sind 
und dadurch als fair empfunden wer-
den. Viele Konditionensysteme schei-
tern, weil sie entweder zu komplex sind 
oder aber von den Apotheken nicht als 
gerecht wahrgenommen werden.

OPTIMALE GESTALTUNG DER KONDITIONENSYSTEME

Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei den Fragen: Was können OTC-Anbieter tun, um ihr Konditionensystem auf die neue 
Situation im jeweiligen Kanal anzupassen? Wie variieren diese Maßnahmen je nach Kundengruppe?
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Partnerschaftsmodelle  
schaffen besondere Anreize

Ein effektiver Ansatz zur Incentivierung 
von Kunden sind Partnerschaftsmodel-
le. Dabei müssen Apotheken mehrere 
Kriterien erfüllen, um einen Partnersta-
tus zu erhalten. In Abhängigkeit dazu 
erhalten sie dann Rabatte und weitere 
Vorteile wie Gratisführungen im Werk, 
Einladungen zu Events und so weiter. 
Bei den Kriterien für die Partnerschaft 
können sowohl Fakten wie Umsatz und 
Bestellvolumina als auch Kriterien wie 
Teilnahme an Marketingaktivitäten oder 
Sichtbarkeit in der Apotheke verwendet 
werden. Der Charme solcher Partner-
schaftsmodelle liegt darin, dass OTC-
Firmen weg von einer oftmals bestellge-
triebenen Beziehung hin zu einer mehr 
langfristigen und partnerschaftlichen 
Basis mit ihren Kunden kommen. Und 
bei optimal ausgestalteten Systemen 
unterstützen die Partnerschaftsmodelle 
den Vertrieb bei der Umsetzung der Ver-
triebsstrategie.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil für 
optimales Konditionenmanagement ist 
die systematische Differenzierung des 
Produktportfolios. Dabei kann die Rol-

le des Kanalpartners je Marke unter-
schiedlich sein. Dies muss sich auch in 
der Höhe der Kondition widerspiegeln. 
Die Konditionshöhe sollte sich vor allem 
an den vier Kriterien orientieren: strate-
gischer Fokus, Wettbewerbsintensität, 
Einfluss des Kanalpartners auf die Kauf-
entscheidung und Marge. 
Doch das beste und innovativste Kondi-
tionensystem ist nicht effektiv, wenn es 
nicht umfassend implementiert und rich-
tig kommuniziert wird. Zum einen muss 

Dr. Clemens Oberhammer 
ist Partner bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher & 
Partners und leitet zudem die Abteilung Consumer Healthcare 
Practice am Standort München. In dieser Funktion unterstützt er 
sowohl globale als auch mittelständische Consumer-Healthcare-
Unternehmen bei Themen rund um Strategie, Marketing, Pricing 
und Vertrieb. * clemens.oberhammer@simon-kucher.com

Jan Merkel 
unterstützt als Senior Director den Bereich Life Sciences der 
Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Er ist speziali-
siert auf Projekte auf zum Thema Commercial Excellence durch 
Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb. In dieser Funktion arbe-
itet für zahlreiche Unternehmen in Europa.
* jan.merkel@simon-kucher.com
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KRITERIEN ZUR UNTERSCHEIDUNG NACH MARKEN

Ein wichtiger Bestandteil für optimales Konditionenmanagement ist die systematische Differenzierung des Produktportfolios

das Anreizsystem für den Außendienst 
mit den Zielen des Konditionensystems 
übereinstimmen. Zum anderen ist es un-
abdingbar, dass der Vertrieb aktiv mit 
dem System arbeiten kann.
OTC-Hersteller sollten ihre Kanalstra-
tegie sowie ihre Konditionensysteme 
ständig überprüfen und, falls erforder-
lich, an den neuen Marktgegebenheiten 
ausrichten. Nur so können Hersteller si-
cherstellen, dass ihre erheblichen Inves-
titionen effektiv eingesetzt werden.
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Online Sales

Produkt-Einführung eines Industrie-
Newcomers über Amazon
Aufbau, Etablierung und Expansion der neuen Marke Pink Tampons in der Nische 
‚Tampon ohne Bändchen‘ mit flächendeckender Verfügbarkeit ohne vorherige 
Branchenerfahrung oder Zugang zum B2C-Handel, sondern mithilfe von Amazon. 

  Autor: Gregor Leopold, GlobalAMZ

Nach gründlicher Recherche kam das 
Gründerteam der Marke Pink Tampons 
im Jahr 2019 zu dem Schluss, dass es im 
Markt ‚Tampon ohne Bändchen‘ eine 
interessante Chance gebe, eine neue zeit-
gerechte Marke als Side Project neben 
ihren eigentlichen Berufen zu etablieren.
Für die Produktnische sprach neben dem 
geringen Wettbewerb vor allem das ge-
wachsene Interesse am Thema ‚Hygie-
neartikel für Menstruation‘ der jungen 
Zielgruppe sowie der generelle Trend zur 
Selbstoptimierung. GlobalAMZ berät 
die Münchner Pink GmbH von Anfang 
an bei Planung, Umsetzung und fortlau-
fender Betreuung von Amazon sowie bei 
der Verzahnung zu digitalen Medien wie 
zum Beispiel Instagram, Facebook und 
der eigenen Website. 

Als Neuling im Markt stand Pink unter 
anderem vor folgenden Kernherausfor-
derungen beim Aufbau und der Etablie-
rung der Marke:

 ■ Kein Zugang zu klassischen Dis-
tributoren wie etwa Apotheken, 
Versandapotheken und Drogerien

 ■ Etablierte Konkurrenz sowie 
Konkurrenz ähnlicher Produkte, 
insbesondere klassische Tampons

 ■ Hoher Customer Trust nötig und 
erklärungsbedürftiges Produkt 

 ■ Skalierung und Expansion

Nach genauer Analyse wurde Pink 
schnell bewusst, dass Amazon als Ver-
triebsweg mit seiner hohen Verbreitung, 
sowie dem extremen Customer Trust als 
Sales Channel ideal ist. 
Basierend auf dieser Erkenntnis und 
Entscheidung wurden von Beginn an 
die Besonderheiten und Anforderungen 
von Amazon berücksichtigt. Packaging 
und Design wurden auf Amazon und  
E-Commerce optimiert. Für die Distribu-
tion wurde entschieden, Amazon FBA zu 
nutzen. Durch diesen Ansatz war es mög-
lich, das Problem des fehlenden Zugangs 
zu klassischen Distributoren und Teile 
des Trust Problems zu lösen, sowie den 
Grundstein für die Expansion zu legen. 
Bei Amazon.de wurde ein entsprechen-
der Account sowie die Registrierung der 
Marke durch GlobalAMZ durchgeführt. 
Bestandteil des Account Setups war es, 
bewährte Prozesse im Bereich Billing, 
Reporting, Content, Review Monitoring 
und Customer Care zu etablieren, um die 
einfache Skalierbarkeit sicher zu stellen.
Parallel hierzu wurden Daten wie zum 

Bespiel Keywords und Konkurrenzana-
lysen durch Pink generiert und fortlau-
fend in die Entwicklung eingespeist. Das 
Start-up nutzte hierfür die volle Breite 
an Möglichkeiten der Web-Analytics.  
Ergänzt wurden diese durch tiefgrei-
fende und vielschichtige Analysen bei 
Amazon. Hierbei wurden unter anderem 
Keywords, Rankings, Bewertungen und 
Konkurrenten systematisch analysiert 
und schon in der Produktentwicklung 
genutzt. 
Nach der Beendigung aller Analysen 
wurde, basierend auf den gewonnenen 
Erkenntnissen, die Website sowie die 
Amazon-Präsenz gestaltet. 
Dies beinhaltete neben dem klassischem 
Produktlisting, den Amazon Brand Store 
ergänzenden A-plus-Content, um den 
USP des Produktes hervorzuheben und 
die Anwendung detailliert zu erklären. 
Darüber hinaus wurde der A-plus-Con-
tent und Brand Store genutzt, um über 
eine entsprechende Markenkommunika-
tion den Customer Trust zu steigern und 
eine zielgruppengerechte Ansprache vor-
zunehmen. 

Launch und Entwicklung der 
Marke Pink Tampons

Der Launch der Marke Pink Tampons 
erfolgte mit Amazon als primärem Sales 
Channel sowie einem ergänzenden On-
line-Shop. Dieser wurde durch eine Viel-
zahl von Off-Amazon-Maßnahmen und 
Kampagnen bei Facebook, Instagram 
und Google begleitet.  
Ergänzend zu diesen Maßnahmen wur-
den bei Amazon selbst diverse Kampa-
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Das neue Produkt Pink Tampons 
erobert den Markt über Amazon

+++ Best Practice +++ Best Practice +++ Best Practice +++ Best Practice +++ 
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gnen und Werbeformate geschaltet, um 
die Sichtbarkeit der Marke Pink zu er-
höhen. Ziel der Kampagnen war bezie-
hungsweise ist, neben der Sichtbarkeit 
auch das generell riesige Käuferpotenzi-
al bei Amazon zu erschließen und neue 
Interessenten für Pink Tampons als Kun-
den zu gewinnen.
Durch den fokussierten und gezielten 
Launch ist es gelungen, sich auf Anhieb 
in den Top Ten der Kategorie Tam-
pons zu etablieren. Co-Founder und 
Geschäftsführer bei Pink Florian Lamp 
bestätigt: „Durch Amazon und mithilfe 
von GlobalAMZ war es uns schnell und 
erfolgreich möglich Pink Tampons als 
neue Marke zu etablieren.“
Zwar ändert sich das Amazon-Bestsel-
ler-Ranking fortlaufend organisch. Pink 
ist es jedoch gelungen, die direkte Kon-
kurrenz, die wesentlich länger am Markt 
ist, erfolgreich zu verdrängen und tages-
weise auf Platz 1 der Bestseller bei Tam-
pons zu gelangen. Im Mittel rankt nur 
noch indirekte Konkurrenz der Marke 
o.b. teilweise vor Pink Tampons.

Weiterentwicklung der Marke 
und Optimierungen

Pink Tampons verzeichnet sowohl in 
der Reichweite, Sichtbarkeit als auch 
im Umsatz ein konstantes Wachstum 
seit dem Launch auf Amazon.de. Grund 
hierfür ist unter anderem eine laufende, 
aktive Betreuung des Amazon Accounts 
der Pink GmbH. Dies beinhaltet unter 
anderem Kundenservice, Monitoring, 
Optimierung, Neustart und Ergänzun-
gen im Bereich PPC sowie das Etablieren 

neuer Angebote rund um die Marke wie 
etwa das Amazon Spar-Abo. Der Erfolg 
der Marke im E-Commerce sorgt für 
immer mehr Anfragen von etablierten 
Händlern mit Interesse an einer Einnis-
tung in die klassischen Distributions-
wege. Durch das optimierte Setup und 
die Möglichkeiten von Amazon ist auch 
eine Expansion auf den internationalen 
Markt eine spannende strategische Op-
tion.

Learnings aus dem  
Fallbeispiel

Die aus Sicht von GlobalAMZ wich-
tigsten Learnings aus dem hier gezeigten 
Best Pratice-Beispiel sind unter anderem:

 ■ Es ist mit geringem Aufwand ohne 
industriellem oder speziellen Fachli-
chen Background als Branchenfrem-
der möglich, eine Nische zu erobern.

 ■ Amazon eignet sich bestens um Pro-
dukte zu launchen, zu testen oder 
um zu Expandieren und Skalieren.  

 ■ Amazon ermöglicht den Markt-
eintritt ohne klassische Vertriebs-
strukturen und unter Maximierung 
der Marge (direkter B2C Sale).

 ■ Bestehende Marken sollten ei-
nerseits das Potenzial für sich 
selbst nutzen, sich aber auch 
soweit wie möglich optimal bei 
Amazon aufstellen, um Konkur-
renten keinen Platz zu bieten.

GlobalAMZ ist eine auf Amazon fokussier-
te und auf Pharma spezialisierte inhaber-
geführte Agentur und Beratung. Gründer 
und Geschäftsführer ist Gregor Leopold. 
Seit über sieben Jahren hilft der Spezialist 
Firmen bei und mit Amazon. Leopold hat 
als Berater mehr als zehn Jahre Erfahrung 
in den Themen Pharma, Kosmetik und  
E-Commerce.
:  www.globalamz.com

Screenshot des Bestseller-Rankings 
bei Amazon zur Kategorie  
Tampons Ende Februar 2021

Produkt-Präsentation beim Amazon-
Angebot Aplus
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Führungspositionen

Volle Potenzialentfaltung statt Brache

In der Landwirtschaft sind Brachflächen ungenutzte Felder, die aus wirtschaftlichen 
oder regenerativen Gründen ruhen. In der Gesundheitswirtschaft, wo drei Viertel 
der Beschäftigten Frauen sind, liegt weibliches Führungspotenzial brach. Das 
schmälert nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit.

Autorin: Cornelia Wanke, Vorstand der Healthcare Frauen (HCF) e.V.

In großen deutschen Unternehmen sol-
len heterogen besetzte Vorstandsetagen 
Standard werden: Was das Bundesfa-
milienministerium und das Bundes-
justizministerium mit dem Zweiten 
Führungspositionengesetz (FüPoG II) 
auf den Weg gebracht haben, kann ein 
Meilenstein für mehr Frauen in Spitzen-
positionen werden. Es sichert künftig, 
dass es in börsennotierten Unternehmen 
mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern 
einen Mindestanteil an Frauen im Vor-
stand geben muss.  Das ist auch drin-
gend notwendig:  Denn 30 von den rund 
70 betroffenen Unternehmen hierzulan-
de haben aktuell keine einzige Frau im 
Vorstand. Gleichzeitig führt das Gesetz 
eine feste Geschlechterquote von min-
destens 30 Prozent Frauen in Aufsichts-
räten von Unternehmen ein, an denen 

der Bund eine Mehrheit hält. Auch in 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
wie zum Beispiel den gesetzlichen Kran-
kenkassen muss mindestens eine Frau 
Teil der Unternehmensführung sein. 
Wird das Gesetz zum dringend nötigen 
Impuls, auch die Managementland-
schaft in der Gesundheitswirtschaft und 
darüber hinaus das gesamte Gesund-
heitswesen nachhaltig zu verändern? 
Für Frauen im Gesundheitswesen, in der 
biopharmazeutischen Forschung und 
Industrie gibt es noch immer geringe 
Aufstiegschancen. Fakt ist: Von den 63 
Prozent Frauen, die dort in Linienfunkti-
onen beschäftigt sind, und von jenen 55 
Prozent, die auf der mittleren Führungs-
ebene in der Pharmaindustrie tätig sind, 
schaffte es 2020 nicht mal jede Dritte 
(29 Prozent) bis ins Topmanagement. 

In der Gesundheitswirtschaft sitzt nur 
auf jedem sechsten Chefsessel eine Frau. 
Dabei hätten qualifizierte und motivierte 
Frauen, an denen es in den Unternehmen 
und Kliniken nicht mangelt, gute Chan-
cen auf der Ebene der Geschäftsführung 
Herausragendes zu leisten. Denn, so er-
klärte Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht nach der Verabschiedung des 
FüPoG II durchs Bundeskabinett: „Frau-
en tragen mit hoher Qualifikation und 
Leistung zum Unternehmenserfolg bei. 
Das soll sich auch endlich angemessen 
in den Führungsebenen der Unterneh-
men abbilden.“ Die Frauenquote für die 
Aufsichtsräte habe bereits gezeigt, dass 
sie sich auf die gesamte Unternehmens-
kultur auswirke. Die neuen Regelungen 
würden, so Lambrecht, „eine positive 
Ausstrahlwirkung und Vorbildfunktion 
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in dem jeweiligen Unternehmen, aber 
auch allgemein auf die Nachwuchsför-
derung von Frauen haben." 

Positive Vorbilder

In der Gesundheitswirtschaft, wo drei 
Viertel der Beschäftigten Frauen sind, 
sind positive Vorbilder für weibliche 
Spitzenpositionen und eine an Quoten 
gebundene Frauenförderung dringend 
nötig, auch wenn die Quote bislang 
selbst bei den Frauen wenig beliebt ist. 
Ein solches Instrument wird es so lan-
ge brauchen, bis es eine kritische Masse 
an Frauen in Vorständen und Führungs-
positionen gibt. Die jüngste Studie der 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC  'Frauen in der Gesund-
heitswirtschaft 2020', für die Daten von 
8.000 Unternehmen, Krankenhäusern, 
Versicherungen und Verbänden ausge-
wertet wurden, zeigt, dass bei der Beset-
zung leitender Stellen manche Bereiche 
sogar einen Rückschritt gemacht haben. 
In Behörden und Ministerien reduzierte 
sich der Anteil weiblicher Führungskräf-
te laut PwC-Studie in den vergangenen 
fünf Jahren um fast ein Drittel. Die gute 
Nachricht: In Pharmaunternehmen, 
Verbänden und Krankenhausbetrieben 
steigt der Frauenanteil in Führungspo-
sitionen. Waren in den Vorständen der 
Pharmaindustrie 2015 nur fünf Prozent 
Frauen, sind ist es heute mit 21 Prozent 
vier Mal so viel. Dazu trägt sicher auch 
die weibliche Mehrheit auf der mittleren 
Führungsebene bei. Je mehr Frauen von 
dort den Sprung an die Spitze schaffen, 
desto stärker ist ihre Sogwirkung für 
qualifizierte Geschlechtsgenossinnen. 
Unterschiedlichste Frauen an exponier-
ten Positionen zeigen, dass Karriere mit 
und ohne Familie möglich ist.  Sie wer-
den zu Vorbildern und verändern mit 
ihrer Präsenz die Unternehmenskultur.

Healthcare-Branche  
braucht Kulturwandel

Was Frauen brauchen, sind nicht nur 
durch Quoten „freiwerdende“ Chef-
sessel: Wir brauchen hierzulande in al-
len Bereichen eine inklusive Unterneh-
menskultur. Eine Kultur, in der Frauen 
Führung bedingungslos zugetraut wird 
– ungeachtet dessen, ob sie familiäre 

Verpflichtungen haben oder nicht. Wür-
de ein Mann gefragt werden, wie er 
Karriere und Kinder unter einen Hut be-
kommt? Wohl nicht. Was wir brauchen, 
ist eine Kultur, in der es keine gläserne 
Decke und keine männlichen Machtde-
monstrationen gibt, sondern ein selbst-
verständliches Miteinander. Wie es hier-
zulande um diese Selbstverständlichkeit 
steht, zeigt uns die Allbright-Stiftung: 
Jahr für Jahr legt die deutsch-schwe-
dische Organisation mit ihrem Bericht 
den Finger in die Wunde und führt uns 
schmerzlich vor Augen, wie weit hinten 
wir im internationalen Vergleich in Sa-
chen Heterogenität liegen. Es gibt viele 
Studien, die die positiven Effekte hete-
rogener Führungsebenen belegen – sei es 
auf die Profitabilität oder die Perspekti-
venvielfalt eines Unternehmens. Frauen 
bringen Kompetenzen ein, die sonst in 
männlich dominierten Führungsriegen 
fehlen, und tragen damit zu besseren, 
weil ganzheitlich entstandenen Entschei-
dungen bei. Corinna Friedl, Director 
Assurance Healthcare Services bei PwC, 
ist überzeugt davon, dass die Gesund-
heitswirtschaft wesentlich erfolgreicher 
wäre, würden mehr Frauen an der Spitze 
arbeiten. Und sie weiß, an welchen Stell-
schrauben man drehen müsste: „Letzt-
lich geht es darum, die Personalent-
wicklung und Führungskultur innerhalb 
eines Unternehmens zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu professionalisieren.“ 
Es ist also nicht weniger als ein Kultur-
wandel in Deutschlands Healthcare-
Branche gefragt. Er beginnt damit, dass 
sich Männer und Frauen selbstverständ-
lich von Beginn an die Erziehungsarbeit 
ihrer Kinder teilen. Dafür braucht es 
aber auch bei Arbeitgebern ein Umden-

ken. Die Pandemie zeigt, dass es sich zum 
Beispiel teils von zu Hause arbeiten lässt. 
Vor 2020 noch für viele Unternehmen 
eine undenkbare Maßnahme, um flexib-
les Arbeiten zu ermöglichen. Mütter und 
Väter müssten auch die Erziehungszeit 
flexibler gestalten dürfen – damit nie-
mand mehr denkt, es lohne nicht, Frauen 
gezielt auf höhere Aufgaben vorzuberei-
ten, weil sie irgendwann zwischen 30 und 
40 wegen der Geburt eines Kindes län-
gere Zeit von der Bildfläche verschwin-
den. Wo es mehr Perspektiven gibt und 
die Möglichkeiten vielfältiger werden, 
da entfaltet sich Potenzial und erwächst 
neue Kreativität. Von der wachsenden 
Attraktivität als Arbeitsgeber auf einem 
hart umkämpften Personalmarkt ganz 
zu schweigen. Manche Unternehmen 
haben sich bereits auf den Weg gemacht. 
So will Novartis weibliche Top-Talente 
mit seiner Plattform 'Lead and Inspire – 
Women in Science' für wissenschaftliche 
Karrieren begeistern und bis 2023 
unternehmensweit Geschlechterparität 
auf den Führungsebenen erreichen. 
Das Unternehmen hat Diversität als 
Wettbewerbsvorteil erkannt. Dasselbe 
gilt für Sanofi, das bereits 2007 die 
Charta der Vielfalt unterzeichnet hat. 
Bei den gesetzlichen Krankenkassen will 
die AOK Hessen Leuchtturm sein: Zwei 
Servicestellen für Vereinbarkeits- und 
Frauenkarrierefragen mit insgesamt vier 
Vollzeitkräften kümmern sich hier um die 
individuellen Anliegen der Belegschaft.
Fast täglich erreichen uns mehr Mel-
dungen über solche Initiativen. Und die 
braucht es dringend – damit aus hervor-
ragend ausgebildeten Frauen mit brach-
liegendem Potenzial blühende Performe-
rinnen in den Unternehmen werden.

Cornelia Wanke, 
Geschäftsführerin von ALM e. V. und Wanke Consulting, ist seit 
Herbst 2020 im Vorstand der Healthcare Frauen (HCF) e. V. Darü-
ber hinaus ist die 51-Jährige seit 2016 Sprecherin der Lady-Lobby, 
die sich interdisziplinär und mit Entscheidern über wichtige Fragen 
des Gesundheitswesens austauscht und gehört als dessen Co-Vor-
sitzende zu den Gründerinnen des Vereins Spitzenfrauen Gesund-
heit. * c.wanke@alm-ev.de

Im Rahmen einer Kooperation mit ‚Healtchare 
Marketing‘ berichten die Mitglieder der Health-
care Frauen e. V. einmal im Quartal exklusiv über 
zukunftsträchtige Karriere- und Führungsthemen 
sowie Neuigkeiten aus dem Netzwerk.
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Co-Founder Dr. Cornelius Maurer verantwortet bei Demecan Marketing und Vertrieb

Cannabinoid-Arzneimittel

Mit Pioniergeist und Verantwortung
Der Ökonom Dr. Cornelius Maurer gründet 2017 gemeinsam mit seinen 
Studienfreunden, dem Arzt Dr. Adrian Fischer und dem Juristen Dr. Constantin von 
der Groeben, das Start-up Demecan in Berlin. Im März dieses Jahres launcht das auf 
medizinisches Cannabis spezialisierte Unternehmen sein erstes Produkt.

Chronische Schmerzen, Spastik, Anore-
xie – die Therapieoptionen für medizi-
nisches Cannabis sind vielfältig – seine 
Wirksamkeit längst wissenschaftlich 
belegt.
Der Arzt Dr. Adrian Fischer, der Jurist 
Dr. Constantin von der Groeben und der 
Ökonom Dr. Cornelius Maurer kennen 
sich aus Kölner Studienzeiten, seitdem 
verbindet sie eine Freundschaft. Nach 
verschiedenen Auslandsaufenthalten 
treffen sich die drei Freunde 2016 in 
Berlin wieder. 
Damals beginnt der Markt für medizi-
nisches Cannabis sich gerade zu öffnen. 
Die Unternehmer führen viele Gesprä-
che mit Menschen, die schon Erfahrung 
mit der Heilpflanze gemacht hatten. Ein 
Schlüsselerlebnis bringt die drei Exper-
ten zu dem Entschluss, in den Markt für 
medizinisches Cannabis einzusteigen.
Maurer blickt zurück: „Uns war schnell 
klar, dass wir zusammen etwas gründen 
wollten, bei dem sich jeder mit seinem 
Fachwissen einbringen kann. Und bei 
dem wir einen Mehrwert für die Gesell-
schaft stiften. Das haben wir mit medizi-
nischem Cannabis gefunden. Es hilft vie-
len Patienten in Deutschland. Die soziale 
Verantwortung ist uns wichtig.“

Die Weichenstellung

Dann ging alles schnell. Bereits im Mai 
2017 folgt die Gründung von Demecan 
mit Hauptsitz in Berlin. Der Firmenna-
me steht für die Abkürzung Deutsches 
Medizinal-Cannabis. Die Co-Founder 
müssen sich entscheiden, welchen Weg 
sie mit ihrer Firma beschreiten wollen.
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Maurer berichtet: „Wir standen vor der 
Frage: Wollen wir nur Großhändler sein 
oder den anspruchsvolleren Weg gehen, 
sich vertikal aufzustellen und auch den 
Rohstoff herstellen?“ 
Der Ökonom fährt fort: „Wir haben uns 
für den herausfordernden Weg entschie-
den, die Qualität des Rohstoffes zu kon-
trollieren. Wir wollten verstehen, was 
die Qualität des Rohstoffes ausmacht. 
Und dann mit der entsprechenden Her-
stellungserlaubnis weitere Veredelungs-
prozesse des Rohstoffs vornehmen und 
perspektivisch ein Fertigarzneimittel an-
bieten zu können.“
Im Mai 2019 erhält Demecan vom Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM), Bonn, als einziges 
unabhängiges deutsches Unternehmen 
den Zuschlag zum Anbau und zur Wei-
terverarbeitung von medizinischem 
Cannabis in Deutschland. Bei der öffent-
lichen Ausschreibung nahmen weltweit 
79 Unternehmen teil.

In voller Blüte

Das Herz der Firma ist die 100.000 
Quadratmeter große Betriebsstätte in 
Ebersbach bei Dresden. Anbau und Wei-
terverarbeitung erfolgen dort nach den 
Qualitätsstandrads Good Manufactu-
ring Practices (GMP) und Good Agricul-
tural and Collection Practice (GACP). 
Die Indoor-Plantage – ein ehemaliger 
Schlachthof in Sachsen – ist seit August 
2020 im Besitz des Unternehmens. Hier 
werden noch in diesem Jahr die ersten 
Cannabis-Pflanzen angepflanzt und ge-
erntet. 

Maurer erläutert: „Vorteil einer Indoor-
Plantage ist, dass wir ein stabiles Aus-
gangsprodukt herstellen können. Es fällt 
kein natürliches Licht in die Plantage, 
sondern alle Parameter wie Licht, Kli-
ma, Luftfeuchtigkeit und Luftwechsel-
raten werden elektronisch gesteuert. So 
gewährleisten wir eine hohe Qualität, 
da wir die Varianz der Wirkstoffe gering 
halten können. Aus einem schlechten 
Rohstoff, wird nun mal kein gutes Pro-
dukt.“
Von der rund 30.000 Quadratmeter gro-
ßen Geschossfläche werden laut Maurer 
derzeit 5.000 Quadratmeter ausgebaut, 
damit die vom BfArM genehmigten 
Mengen produziert werden können. 

Der Markt

Demecan arbeitet als pharmazeutischer 
Großhändler weltweit mit anderen 
qualifizierten Cannabisproduzenten zu-
sammen und importiert medizinisches 
Cannabis, das den hohen hiesigen Qua-
litätsstandards entspricht, wie Fach-
mann Maurer konstatiert. 
Neben der Vision, medizinisches Can-
nabis als Standarttherapie zu etablieren, 
engagieren sich die Co-Founder auch in 
Forschung, Aufklärung von Fachperso-
nal sowie Öffentlichkeitsarbeit. 
Dabei verantworte Maurer die Bereiche 
Finanzen, Beschaffung, Vertrieb sowie 
Marketing und Fundraising. Als Exper-
te für strategische Kooperationen und 
Business Development bringt er Ende 
vergangenen Jahres die Gründung des 
Bundesverbandes pharmazeutischer 
Cannabinoidunternehmen e.V. (BPC) 

gemeinsam mit neun weiteren Marktteil-
nehmern voran. „Wir wollen gemeinsam 
den Markt mitgestalten und verlässliche 
Informationen bieten“, sagt er dazu.

Marketing und Vertrieb

Maurer überlässt auch beim Marketing 
nichts dem Zufall, sondern agiert da-
tenorientiert. Diese Säule habe im Un-
ternehmen einen großen Stellenwert. Er 
sagt: „Wir stellen uns so auf, dass wir 
alle relevanten Stakeholder erreichen. 
Das machen wir vor allem über unseren 
Leih-Außendienst, serviceorientierten 
Innenvertrieb und das umfassende In-
formationsangebot für Fachkreise auf 
unserer Website.“
Zu den Zielgruppen gehören Schmerz-
therapeuten, Palliativmediziner, Inter-
nisten, Neurologen und Anästhesisten. 
Gute Aufklärung ist laut Maurer not-
wendig, um das Potenzial im hiesigen 
Markt zu heben. 
Zwar sei das Interesse der Ärzte groß, 
medizinisches Cannabis als Therapie-
angebot zu verschreiben, doch der An-
trag zur Kostenübernahme steht unter 
Vorbehalt der Zustimmung der Kassen. 
Dies sei immer noch ein Hemmschuh für 
den Markt. 
Maurer erläutert: „Der Arzt muss für 
jede Behandlung bei der jeweiligen 
Krankenkassen die Kostenübernahme 
beantragen, damit der Patient die Kos-
ten erstattet bekommt. Dieser Entschei-
dungsspielraum der Krankenkassen ist 
einmalig, normalerweise traut man dem 
Arzt zu, dem Patienten nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu therapieren.“

Premiere für Demecan: 
Im März 2021 startet der 

Verkauf für 
die medizinische 

Cannabisblüte Demecan 
20:01 Florestura. 
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Richtig ist, bei einem sich öffnenden 
Markt, muss man sehr vorsichtig han-
deln. Der Gesetzgeber sei hier sehr kon-
servativ herangegangen und habe viele 
Kontrollstufen eingebaut, da müsse man 
nun beweisen, dass kein Missbrauch-
Risiko drohe.
Entsprechend viel Aufklärung sei im 
Markt erforderlich, unter welchen Vor-
aussetzungen Ärzte medizinisches Can-
nabis verschreiben dürfen. Welche Ar-
gumente zählen, um bei der Kasse den 
Antrag genehmigt zu bekommen?
Im Schnitt werden 70 Prozent der An-
träge laut Demecan genehmigt. In der 
Anfangsphase seien viele Ärzte jedoch 
frustriert gewesen und haben daraufhin 
wieder Abstand genommen, weil die 
Hürden zu groß gewesen waren.
Maurer fügt hinzu: „Ärzte lernen im 
Studium nichts über Cannabis – welche 
Darreichungsformen es gibt oder für 
welche Indikationen es geeignet ist. Hier 
müssen wir also Informationen geben. 
Wir bei Demecan schulen unsere Mitar-
beiter intensiv, um auf allen Ebenen den 
Service-Gedanken gegenüber der Gesell-
schaft und den relevanten Stakeholder 
zu leben.“
Neben einem großen Leasing-Außen-
dienst, Innendienst, Internetauftritt und 
der Verbandsarbeit und gehört auch die 
Präsenz auf Kongressen zu den Marke-
tingaktivitäten der Firma. Das nächste 
Fachsymposium ist beispielsweise der 
Schmerz- und Palliativtag von der Deut-
schen Gesellschaft für Schmerzmedizin 
e.V. im März 2021, wo Demecan als 
Sponsor auftritt.  
Maurer: „Uns war klar, dass es eine Her-
ausforderung werden wird, einen Markt 
als Pionier mitzugestalten. Wie groß sie 

am Ende sein wird, konnte keiner von 
uns abschätzen.“ 
Es gäbe so viel zu lernen in einem Markt, 
der sich gerade öffnet. Maurer zeigt sich 
begeistert: „Ja, die Herausforderung ist 
groß. Aber es macht riesig Spaß, weil wir 
jeden Tag etwas dazulernen dürfen, das 
zeichnet auch unsere Mitarbeiter aus, 
die bereit sind in einem neuen Markt zu 
agieren und out of the box zu denken. 
Ja, es ist fordernd, aber es macht Freu-
de und wir haben das Gefühl, dass wir 
in einem für die Gesellschaft relevanten 
Bereich mitgestalten dürfen.“

Patienten im Fokus

Doch bislang erhalte nur ein kleiner Teil 
der schwerkranken Patienten, die von 
der zusätzlichen Add-on Therapie profi-
tieren könnten, heute schon eine Zusatz-
therapie mit cannabisbasierten Arznei-
mitteln, betont Maurer. Zudem weisen 
Daten aus der von der Bundesregierung 
angeordneten Cannabis-Begleiterhe-
bung darauf hin, dass sich das Diagnose-
spektrum von medizinischem Cannabis 
erweitert. „Für den Versorgungsbedarf 
müssen Importe herangezogen werden, 
möglichst von Unternehmen mit vor-
handener medizinischer und qualitätsge-
prüfter Kompetenz“, stellt Maurer klar. 
Aus diesem Grund kooperiert Demecan 
seit Kurzem mit dem australischen Start-
up Little Green Pharma. Die Firma setzt 
sich wie die Berliner aktiv für die Förde-
rung von Aufklärungsprogrammen ein 
und beteiligt sich an klinischen Unter-
suchungen sowie Forschungsprojekten 
von medizinischem Cannabis. 
Seit Anfang März 2021 läuft nun der 
Verkauf der medizinischen Cannabis-
blüte Demecan 20:01 Florestura, eine 
THC-reiche Blüte mit Sativa-Dominanz. 
Damit will das Unternehmen eine hoch-
wertige medizinische Cannabisblüte für 
die Patientenversorgung zur Verfügung 
stellen.

Birte Schäffler

Dr. Adrian Fischer, Dr. Cornelius Maurer 
und Dr. Constantin von der Groeben (v.l.) 
gründen 2017 das Medizinalcannabis-
Start-up Demecan

Meilensteine bei Demecan
Mai 2017 – Gründung von Demecan
 
April 2019 – Zulassung vom BfArM zum 
Anbau von medizinischen Cannabis
 
März 2020 – Verkaufsstart von Bedrocan 
und Liefervertrag mit Little Green Pharma
 
Mai 2020 – Demecan erhält weitere  
Millionenfinanzierung
 
August 2020 – Demecan übernimmt  
Produktionsstätte in Ebersbach
 
September 2020 – Gründung Bundesver-
band pharmazeutischer Cannabinoidunter-
nehmen e.V. (BPC)

Februar 2021 – MediPharm Labs wird wei-
terer Lieferant für medizinisches Cannabis

März 2021 – Verkaufsstart der medizini-
schen Cannabisblüte 20:01 Florestura
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www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de

Healthcare Marketing sucht die beste 

Bewegtbild-Werbung für Pharma, 

Dental, Medizintechnik und Gesundheit.

Jetzt einreichen!

Film ab!

Einreichungsfristen 2021: 
März 21.03. | April 25.04. | Mai 24.05.
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Pharmaunternehmen
Stada gewinnt Bryan Kim als Global Head of Specialties 

Bryan Chu Young Kim verstärkt ab 1. April 2021 als Head 
of Global Specialties das globale Stada-Leadership-Team. Das 
kündigt der Arzneimittelhersteller aus Bad Vilbel an. Kim war 
zuvor bei Samsung Bioepis, Boehringer Ingelheim und Pfizer 
tätig. Der Life-Sciences-Manager soll bei Stada den Bereich der 
verschreibungspflichtigen Spezialpharmazeutika leiten, dabei 
das wachsende Portfolio und somit die Pipeline weiter voran-
treiben. Er soll an CEO Peter Goldschmidt berichten.
Kim bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Gesund-
heitswesen und Pharmaindustrie aus den USA, Europa  
und Asien mit. Zuletzt war er Vice-President, Corporate Deve-
lopment, beim südkoreanischen Biosimilarentwickler und 
-hersteller Samsung Bioepis. In dieser Funktion leitete er ein 
Team von Business-Development-Experten und beaufsichtigte 
das gesamte Geschäft rund um Kooperationen sowie Einlizen-
zierungen von Biosimilars. 
Während seiner mehr als vierjährigen Tätigkeit bei Boehrin-
ger Ingelheim hatte sich Kim der Stärkung des Geschäfts mit 
Biosimilars gewidmet und an der globalen Markteinführung 
und Vermarktung von Brands auf dem Gebiet der Atemweg-
serkrankungen gearbeitet. Außerdem hatte er als Regional 
Executive Director das Geschäft mit verschreibungspflichtigen 
Medikamenten in China, Südkorea, Südostasien und Indien 
geleitet. (np)

Bryan Chu Young Kim kommt ab 1. April 2021 als Head of 
Global Specialties zu Stada
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Die Stuttgarter Kreativagentur Schmittgall Health hat seit Jah-
resbeginn einen neuen Digital-Experten im Team. Die Stelle als 
Chief Digital Officer (CDO) bei den Healthcare-Spezialisten 
hat Sven Sulzer angetreten. Mit seinem ganzheitlichen Kom-
munikations- und Markenverständnis soll Sulzer die Schär-
fung des digitalen Leistungsspektrums, den weiteren Ausbau 
digitaler Healthcare-Kommunikation sowie neuer digitaler 
Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel dem Healthcare-Inbound-
Marketing, weiter mit vorantreiben.
Sulzer ist seit über 20 Jahren in der digitalen Kommunikation 
zu Hause. In seinen bisherigen Stationen war er für die digi-
tale Markenführung von Kunden aus dem Automotive- und 
Luxusgüter-Segment verantwortlich. Vor seinem Einstieg bei 
Schmittgall war in leitenden Positionen unter anderem bei De-
sign hoch drei, Mercedes-Benz.io sowie der Werbewelt Stutt-
gart tätig. (aj)

Kreativ-Agenturen
Schmittgall Health holt Sven Sulzer als CDO

Digital-Profi Sven Sulzer ist neu 
im Team von Schmittgall Health Fo
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ACCOUNT MANAGER
(m/w/d)

Mit Sitz im Herzen von Köln (Nähe Neumarkt) und einem 

super coolen internationalen Team von über 75 Spezialisten 

haben wir stets einen Blick über den Tellerrand und denken 

einen Schritt voraus.

Werde ein Teil unserer tollen Unternehmenskultur und 

verstärke unser Account Management Team! 

Ob neu auf dem Spielfeld oder schon ein erfahrener Hase – 

wichtig ist uns vor allem, dass Du Spaß an vielseitigen

Herausforderungen mit spannenden Accounts hast.

 

Dein Herz schlägt für die Kundenbetreuung und für 

digitales Marketing?
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DEIN KONTAKT 

Hannah Eiben 

T.: +49 221 643031 55 

apply@rmh-media.com

WIR FREUEN UNS 

AUF DICH!

RMH MEDIA GmbH

Richmodstraße 31

50667 Köln

MEHR INFOS 

www.rmh-media.com/de/ 

jobs/account-manager

Innovate Digital Marketing – Mit innovativen Ideen 

beraten und realisieren wir hochkarätige Digitalprojekte 

über alle Kanäle hinweg und entwickeln individuelle 

Software mit unseren internationalen Kunden.

WIR 
SUCHEN DICH!

...  dann BEWIRB DICH JETZT 
und werde ein Teil von RMH MEDIA.
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Hautpflege
Pierre Fabre Dermo-Kosmetik befördert Christian Mies-Mäkelä 

Christian Mies-Mäkelä hat bei der Pierre Fabre Dermo-Kosmetik  
GmbH die Funktion des Direktors Marketing & Digital über-
nommen. Das in Freiburg ansässige Unternehmen ordnet diese 
Aufgabenfelder neu und hat Mies-Mäkelä zum 1. Februar 2021 
auf den neuen Posten berufen. Damit ist Mies-Mäkelä nun für 
alle Dermo-Kosmetik Marken zuständig. Zuvor war er Direktor 
des Bereiches Data, Digital & Retail Intelligence. Nun verant-
wortet er auch die bisherigen Funktionsbereiche Marketing Der-
matology sowie Dermopharmazie & Communication.
Mies-Mäkelä war vor sechs Jahren zu Pierre Fabre gekommen 
und hatte dort den Bereich Data, Digital & Retail Intelligence 
aufgebaut. Vor Pierre Fabre war er nach einem Betriebswirt-
schafts- und Marketing-Studium bei L’Oréal Paris Deutschland 
sowie den Beiersdorf-Marken Eucerin und Hansaplast tätig ge-
wesen.
Laboratoires Pierre Fabre ist ein Pharmazie- und Dermo-Kos-
metik-Unternehmen mit Hauptsitz in Castres/Frankreich. Das 
Portfolio reicht von verschreibungspflichtigen Medikamenten 
und frei verkäuflichen Arzneimitteln bis hin zur Dermo-Kosme-
tik. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Freiburg 
im Breisgau. Dabei sind etwa 200 Mitarbeiter für Pierre Fab-
re Dermo-Kosmetik und den Vertrieb der apothekenexklusiven 
Produkte hierzulande tätig. Das Portfolio umfasst die Marken 
Eau Thermale Avène, Ducray und A-Derma. (np)
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Christian Mies-Mäkelä ist neuer Direktor Marketing & Digital 
bei Pierre Fabre Dermo-Kosmetik

Die Hamburger Agentur Mediaplan, Teil der inhaberge-
führten Mediadock Gruppe, ist auf Wachstumskurs und 
will ihre Healthcare-Kompetenz weiter ausbauen. Dazu 
holt sich die Agentur personelle Verstärkung. Nenad 
Obradović   unterstützt künftig als Direktor Media & Busi-
ness Development die Geschäftsleitung. In dieser Funktion 
soll Obradović   das Angebotsportfolio der Agentur ausbau-
en und auch im laufenden Geschäft Kunden beratend zur 
Seite stehen.
Obradović   ist seit über zehn Jahren im Healthcare Mar-
keting tätig. Zuletzt zeichnete er bei WEFRA Life in Neu-
Isenburg verantwortlich als Leiter der strategischen Ge-
schäftsentwicklung und war Mitglied des Management 
Boards. Vor seinem Wechsel zu WEFRA im Jahr 2015 war 
der Business-Stratege sechs Jahre lang bei der Einkaufs-
kooperation Pharmaplace AG als Vertriebs- und Projekt-
manager beschäftigt. (aj)

Media-Agenturen
Nenad Obradovíc  verstärkt Healthcare-Team von Mediaplan

Nenad Obradovi ć   hat bei Mediaplan die Position des 
Direktor Media & Business Development übernommen 
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Kosmetikunternehmen
Rausch AG Kreuzlingen ernennt Sandra Banholzer zum CEO 

Sandra Banholzer übernimmt am 1. Juli 2021 die Führung des 
Schweizer Kosmetikunternehmens Rausch AG Kreuzlingen. Die Ver-
triebsexpertin tritt die Nachfolge von Lucas Baumann an, der bereits 
im Oktober 2020 sein Amt als CEO niedergelegt hat. Mit Banholzer 
will das Unternehmen seine Position als Global Player im Markt der 
naturnahen Kosmetik weiter ausbauen und strategische Schwerpunk-
te im internationalen Vertrieb, im Fachhandel und im E-Commerce 
realisieren. 
Banholzer startete ihre Karriere nach Abschluss eines Bachelors in 
Betriebswirtschaft als Sales Manager Lateinamerika für die Schwei-
zer Luzi AG, ein Familienunternehmen, das auf die Herstellung von 
Düften spezialisiert ist. 2007 wechselte sie zum Migros-Betrieb Cho-
colat Frey AG. Es folgten Funktionen als Key Account Manager für 
den Bereich International Sales, als Trade Manager für die Migros-
Industrie sowie verschiedene Positionen im internationalen Vertrieb 
der Migros-Gruppe. Derzeit leitet die 44-Jährige den internationalen 
Geschäftsbereich der Migros-Industrie, wo sie das internationale 
Marken- und Private-Label-Geschäft verantwortet.
Mit Banholzer übergibt der Rausch-Verwaltungsrat die operative Lei-
tung zum ersten Mal an eine Person außerhalb der Inhaberfamilie. 
Damit wolle das Unternehmen ein Zeichen für die „zukunftsorien-
tierte Ausrichtung des Familienbetriebs“ setzen und die „angestrebte 
Modernisierung der Marke“ voranbringen, heißt es zur Begründung. 
(bs)

Sandra Banholzer steuert ab Juli 2021 als erste 
externe Führungskraft die Rausch AG Kreuzlingen 

Apothekenkundenzeitschriften
‚Apotheken Umschau‘: Julia Rotherbl tritt in die Chefredaktion

Der Wort & Bild Verlag aus Baierbrunn hat Julia Rotherbl 
ins Führungsteam der ‚Apotheken Umschau‘ berufen. Die 
40-Jährige ist ab 1. März 2021 Mitglied der Chefredaktion 
und leitet das Gesundheitsmagazin künftig zusammen mit 
Dr. Dennis Ballwieser. Rotherbl war zuvor bereits seit 2015 
Textchefin der Zeitschrift. Nach vier Jahren beim Frauen-
magazin ‚Cosmopolitan“ kehrte sie zum Gesundheitsverlag 
zurück.
Nach einem Tageszeitungsvolontariat beim ‚Münchner 
Merkur‘ war sie von 2008 bis 2011 als Redakteurin der 
Wort & Bild-Titel ‚Baby‘ und ‚Familie sowie der ‚Apotheken 
Umschau‘ tätig gewesen.
Rotherbl sagt zu ihrer Aufgabe: „Oberste Priorität hat für 
mich, die hohe journalistische Qualität der ‚Apotheken Um-
schau‘ zu halten – und das Magazin weiter zu modernisie-
ren. Ich will weg vom Image als Rentner-Bravo. Die ‚Apo-
theken Umschau‘ ist mehr als das. Die Grundlagen dafür 
sind bereits gelegt. Ab sofort bearbeiten wir alle unsere The-
men multimedial.“ (mak)
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Julia Rotherbl steigt in die Chefredaktion 
der ‚Apotheken Umschau‘ auf
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Implantate-Hersteller
Syntellix schafft neue Position eines Kommunikationsdirektors

Michael Blum agiert als neuer Kommunikationsdirektor 
bei Syntellix in Hannover, einem Anbieter von bioabsor-
bierbaren metallischen orthopädischen Implantaten auf 
Magnesium-Basis. Wie das Unternehmen Ende Februar  
2021 berichtete, hat Syntellix die Position eines Kommu-
nikationsdirektors neu geschaffen, um die Pressearbeit und 
PR bestmöglich zu steuern sowie die Vorteile der Syntel-
lix-Produkte für Patienten, Ärzte, Kliniken, Krankenkas-
sen und das Gesundheitssystem insgesamt flächendeckend 
kommunizieren zu können. 
Blum ist Journalist und verfügt über langjährige internati-
onale Erfahrungen als Sprecher und Manager in Technik, 
Touristik und Sport. (np)

Homecare-Dienstleister
Julia Rasche leitet Unternehmenskommunikation bei GHD  

Julia Rasche agiert seit Januar 2021 als Leiterin der Unterneh-
menskommunikation der GHD Gesundheits GmbH Deutsch-
land. Bei der Gruppe mit Sitz in Ahrensburg nahe Hamburg 
verantwortet die 41-Jährige die interne und externe Unterneh-
menskommunikation sowie Corporate-Social-Responsibility-
Kommunikation. In dieser neu geschaffenen Position berichtet 
sie direkt an Dr. Michael Lonsert, CEO der GHD-Unterneh-
mensgruppe. Rasche war zuletzt Head of Corporate Affairs bei 
der Direktbank Barclaycard. Zuvor war sie beim Pharmaun-
ternehmen AstraZeneca tätig, sowohl als Pressesprecherin als 
auch Leiterin der Unternehmenskommunikation. Sie bringt zu-
dem Erfahrungen als Beraterin in verschiedenen PR-Agenturen 
mit, unter anderem von GCI Health.
Die GHD-Unternehmensgruppe hat nach eigenen Angaben 
rund 3.000 Mitarbeiter und deckt den Versorgungsbedarf von 
rund 500.000 chronisch kranken Patienten in Deutschland als 
ein Dienstleister für Homecare, Parenterale Ernährung und 
Pharmatherapien sowie Rehabilitations- und Orthopädietech-
nik. GHD-Mitarbeiter betreuen beispielsweise Patienten am-
bulant zuhause oder in stationären Pflegeeinrichtungen. (np)

Julia Rasche leitet die GHD-Unternehmenskommunikation
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Michael Blum leitet die Kommunikation bei Syntellix



Service

Die akustische Marken-DNA 

Audio Branding ist fester Bestandteil eines Markenauftritts. Ziel 
ist, Identität, Werte und Philosophie einer Marke oder eines  
Unternehmens akustisch zu übersetzen und bei der Zielgruppe fest 
zu verankern. Wie die Gesundheitsbranche in dieser Disziplin auf-
gestellt ist, beleuchtet ‚Healthcare Marketing‘. 

Kommunikation bei seltenen Erkrankungen

Mit dem beiliegenden Sonderteil ‚Markenführung bei Orphan 
Drugs‘ widmen wir uns in Ausgabe 4/2021 der Frage, wie die 
Kommunikation rund um seltene Erkrankungen aussehen kann. 
Neben Fallbeispielen stellen wir den Markt vor und schauen auf 
die Sichtbarkeit von Websites aus diesem Themenfeld.

In der nächsten  
Ausgabe lesen Sie:
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