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Holger Schönecker, Pharmakon:
„Langfristige Erfolge entstehen immer dann, wenn digitale Vertriebslösungen optimal auf die Ziele und
die Strategien des Unternehmens
abgestimmt sind.“

Kanalunabhängige Ansprache

Krisenfest und persönlich

„Neue Normalität“

Der Beginn der Corona-Krise hat auch
die Kommunikation des Pharmavertriebs mit den Ärzten beeinflusst.
Experten geben Einblick in die veränderten Bedürfnisse der Ärzte.

Wie MSL-on-Demand für den medizinisch-wissenschaftlichen Dialog im
virtuellen Raum erfolgreich umgesetzt
werden kann, zeigt Dr. Heike Niermann
von der good healthcare group.

Carlos Quevedo, Leiter des Bereichs
IQVIA CSMS, über die Veränderungen
im Pharmaaußendienst, die Herausforderungen für die Mitarbeiter sowie
bereits gewonnene Learnings.

Interview

Interview mit Holger Schönecker, Geschäftsführer der Pharmakon Software GmbH

Digitale Tools für den optimalen Zugang
In den vergangenen Jahren kamen verstärkt digitale Tools für den Pharmavertrieb auf den Markt. Im Gespräch mit „Pharma Relations“ gibt Holger Schönecker, Geschäftsführer der Karlsruher Pharmakon Software GmbH, Einblicke in die
Entwicklung. Er berichtet von Ängsten auf Seiten der Vertriebsmitarbeiter durch digitale Lösungen ersetzt zu werden.
Doch Schönecker ist überzeugt, dass es auch in Zukunft persönliche Kontakte zu den Ärzten geben wird. Allerdings werden digitale Tools Vertriebsmitarbeiter auch in der Pharmabranche immer raffinierter dabei unterstützen, den optimalen
Zugang zum Kunden zu finden. Denn klar sei auch, so Schönecker, dass „die Bedeutung von nützlichem Content weiter
steigen wird und Ärzte immer mehr selbst entscheiden werden, wann und in welcher Form sie Informationen empfangen
möchten“.
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geht es post Corona eher wieder zurück zum „bewährten“
klassischen Außendienst-Modell?
Als Ärzte und teilweise auch Apotheken keine Besucher
der Industrie mehr empfangen konnten, ist die Nutzung alternativer Kontaktkanäle zunächst rapide angestiegen. Physische Besuche sind mittlerweile zwar wieder möglich, dennoch hören Pharmaberater häufig von Ärzten, dass sie sich
„noch“ keine Besuche wünschen.
Im Vertrieb gibt es oft Ängste, durch die neuen digitalen
Tools irgendwann ersetzt zu werden. Für einen nachhaltigen
Effekt genügt es aber nicht, neue Software zu installieren.
Alle Beteiligten müssen die neuen Strategien kennen, d.h.
die verschiedenen Kontaktkanäle optimal und individuell (digital und persönlich) nutzen. Sie müssen darüber hinaus im
Umgang mit den Tools geschult werden. Es wird also sicher
nicht genauso weitergehen wie vor Corona – trotzdem wird
der persönliche Kontakt zum Kunden weiter von großer Bedeutung sein.

kreten Planung ihrer persönlichen Aktivitäten unterstützt und
erhalten unmittelbares Feedback zum Erfolg.
• Beispiel Marketing: Hier werden neue digitale Materialien
für jeden Schritt der Customer Journey konzipiert, die dann
in die Kampagnen eingefügt werden.
Gibt es Grenzen bzw. Limitationen, zu denen Sie sagen würden:
„Diesen gewünschten Effekt können wir digital nicht erreichen?“
Veranstaltungen, bei denen vor allem Networking im Vordergrund steht, lassen sich aktuell nur schwer digital abbilden. Es gibt zwar Ansätze, Vorträge und persönlichen Austausch mit Netzwerkfunktionen zu verbinden, persönlich
glaube ich aber nicht, dass diese Digitalkonferenzen schon
bald Kongresse ersetzen werden.

Welche Innovationen im Bereich digitaler Vertriebslösungen
sind in nächster Zeit zu erwarten?
Die Pharmabranche ist kein
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Für erfolgreiche Pharma-CRM-Projekte hat Pharmakon ein
und Ärzte werden immer mehr selbst entscheiden, wann und
Toolkit mit Checklisten erstellt, welches Interessenten über
in welcher Form sie Informationen empfangen möchten. Dies
unsere Homepage kostenlos bestellen können.
wird dazu führen, dass digitale Kanäle an Bedeutung gewinnen und Besuche weniger häufig nachgefragt werden.
Was kann man heute mit Hilfe digitaler Außendienstlösungen
Intelligente Software unterstützt den Vertrieb, den jeweils
bereits erreichen und umsetzen?
optimalen Kontaktkanal zum richtigen Zeit einzusetzen. Auch
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• Mehr digitale Kontakte über unterschiedliche Medien,
nutzen. Darüber hinaus sind digitale Außendienst-Schulun• Persönliche Betreuung von Key Accounts,
gen möglich.
• Strategisches Management im eigenen Gebiet.
Neue digitale Tools wie die von Pharmakon werden VerKönnten Sie das an Beispielen veranschaulichen?
triebsmitarbeiter auch in der Pharmabranche immer raffinier• Beispiel Vertriebsleiter: Diese definieren Strategien und
ter dabei unterstützen, den optimalen Zugang zum Kunden
Ziele Ihres Teams und optimieren das Targeting direkt im
zu finden. Den Menschen werden sie aber nicht ersetzen
CRM. Die präferierten Kontaktkanäle werden für jeden Kunkönnen.
den individuell und automatisiert bestimmt.
• Beispiel Vertriebsmitarbeiter: Diese werden bei der konHerr Schönecker, vielen Dank für das Gespräch. ��
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