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Veränderte Rahmenbedingungen und der Einsatz digitaler Kom-
munikationskanäle haben auch Auswirkungen auf das Profil des
Pharma-Außendienstes. In diesem Beitrag wird ein innovatives
Konzept zur Installation von Web-Shops als IT-unterstütztes Assis-
tenzsystem für Marketing und Vertrieb vorgestellt. Intelligente
Software im Zusammenspiel mit leistungsfähiger Logistik charakteri-
siert ein Outsourcing-Modell auf der Basis eines kundenspezifischen
Web-Shops zur effizienten Steuerung der Sales Force.
Die Vernetzung von Daten- und Warenströmen bietet ein Höchst-
maß an Schutz vor unberechtigten Zugriffen, ein signifikantes Kos-
tensenkungspotenzial sowie weit reichende Optionen für eine Pro-
jizierung auf andere Geschäftsfelder.

Einleitung

Bei dem Begriff Web-Shop liegt die
Assoziation nahe zum Online-Ein-
kauf von OTCs oder zur Rezeptein-
lösung bei der Versandapotheke. Im
Folgenden geht es aber um nicht-
öffentliche Web-Shops, die extern
von einem Dienstleistungsunterneh-
men in Kooperation mit einem Soft-
ware-Entwickler im Auftrag pharma-
zeutischer Hersteller eingerichtet, or-
ganisiert und betreut werden. Der
Zugang ist ausschließlich autorisier-
ten Außen- und Innendienstmit-
arbeitern des beauftragenden Phar-
maunternehmens gestattet.

Die Mitarbeiter des Außendiens-
tes können imWeb-Shop unter ande-
rem Broschüren, Fachinformationen,
Werbeartikel oder auch Arzneimittel-
muster ordern und diese direkt an
überprüfte Adressen von Ärzten oder
Klinken versenden lassen. Die sich
verändernden Geschäftsmodelle der
pharmazeutischen Industrie sind zu-

nehmend an der Nutzung von intel-
ligenten, unternehmensspezifischen
IT-Lösungen orientiert, die einen be-
deutenden Part in den strategischen
Überlegungen zu Marketing und Ver-
trieb einnehmen.

Die in diesem Fachbeitrag be-
schriebenen Web-Shops für Außen-
dienstmitarbeiter sind dabei eine
noch junge, ausbaufähige Sparte des
IT- unterstützten Service zum Sup-
port von Marketing und Vertrieb
pharmazeutischer Produkte.

Neue Technologien als
wichtigster Trend in der

Pharmaindustrie

Die global agierende pharmazeutische
Industrie befindet sich seit Jahren in
einem Prozess des Umbruchs. Stich-
worte dazu sind zunehmende Kon-
zentration, gesundheitspolitische Res-
triktionen, neue EU-Regulierungen,
Kosten- und Innovationsdruck vor

dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung, aber auch marktspezi-
fische Besonderheiten basierend auf
nationalen Eigenheiten. Für den deut-
schen Markt galt über Jahrzehnte die
Regel: „Der Außendienst ist zwar das
teuerste, aber auch das effizienteste
Marketinginstrument der pharmazeu-
tischen Unternehmen“. Diese Maxime
hat in der Vergangenheit einer Ent-
wicklung Vorschub geleistet, die dem
Außendienst einen breiten Aktions-
radius in der Kommunikation mit
dem Arzt sicherte. Gleichzeitig wurde
dieses Verhältnis charakterisiert
durch eine aufwändige Innendienst-
Organisation, die Reibungsverluste
durch mangelnde Abstimmungspro-
zesse und Kompetenzprobleme her-
vorrief. Äußere Faktoren, wie die öf-
fentlichen Diskussionen um Korrup-
tion im Gesundheitswesen, eine neue
Generation von Ärzten sowie ein stei-
gendes Bewusstsein für die Sensibili-
tät im Umgang mit Patienten haben
sowohl das Bild des Pharma-Außen-
dienstes bei der Ärzteschaft als auch
dessen interne Position in Unterneh-
men nachhaltig verändert. Zu den
Konsequenzen aus diesen parallel ver-
laufenden Entwicklungen gehört die
Reduzierung der Beschäftigtenzahl
im Bereich der Pharmareferenten so-
wie neu zu entwickelnde komplexe
Marketingstrategien. Beschäftigten
die Pharmahersteller in Deutschland
in den 1990er Jahren noch etwa 20000
Pharmareferenten, sind es Schätzun-
gen zufolge aktuell nur noch rund
12000.

Eine im Februar 2014 von Price-
waterhouseCoopers (PwC) veröffent-
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lichte Studie „Fit for the Future“ [1]
zu den globalen Trends bei Big
Pharma belegt, dass Unternehmen
sich vor großen Einschnitten in den
IT-relevanten Geschäftsfeldern se-
hen. PwC befragte bereits zum 17.
Mal mehr als 1300 CEOs in 68 Län-
dern, davon gut 100 aus dem Phar-
mabusiness, nach ihrer Einschätzung
bezüglich der gravierenden Heraus-
forderungen der Pharma- und Life-
science- Branche in den kommenden
Jahren.

89 % der verantwortlichen Phar-
mamanager sind demnach der Mei-
nung, dass die Schnelligkeit im Sektor
der technologischen Entwicklung die
entscheidende Rolle bei der Wett-
bewerbsfähigkeit spielen wird, und
das in enger Kausalität zur demogra-
fischen Entwicklung. „Fast 90 % der
CEOs von Pharma- und Lifescience-
Unternehmen identifizieren die tech-
nologischen Herausforderungen, wie
die Digital Economy, Social Media,
Mobile Devices und Big Data, als die
Key-Trends bei der Veränderung ihrer
Geschäftstätigkeit.“ Den Außendienst
als Repräsentanten des Unterneh-

mens und unmittelbaren Ansprech-
partner des Arztes treffen diese Ver-
änderungen in besonderem Maße.

Außendienst und IT im
Wandel

Informationen zu den Einschätzun-
gen, Bedingungen und Erwartungen
von Ärzten an die Mitarbeiter des
Außendienstes liefert das Düsseldor-
fer IFABS-Institut mit den Ergebnis-
sen seiner jährlichen Erhebungen.
Die Veränderungen im Kommunika-
tionsverhalten nehmen in den Unter-
suchungen eine zentrale Position ein.

Das World-Wide-Web erschließt
nicht nur dem Arzt neue Informati-
onsquellen, sondern versetzt auch
den Patienten in die Lage, sich online
umfangreiche, in vielen Fällen nicht
wissenschaftlich fundierte Informa-
tionen zu beschaffen. Dadurch ent-
steht eine veränderte Grundlage des
Arzt-Patienten-Verhältnisses, und das
schlägt sich auch in gewandelten An-
forderungen im Verhältnis Arzt-Au-
ßendienstmitarbeiter nieder. Das Mo-

nitoring-Projekt des IFABS-Instituts
mit dem Titel „Außendienst-Kompass
– Sales Talk Insights“ [2] erfragt bei
niedergelassenen Ärzten die Betreu-
ungsqualität von Außendienstmit-
arbeitern in Bezug auf Gesprächsfüh-
rung, Kompetenz und Service. Das
Analysesystem bewertet einerseits
die Zufriedenheit der Mediziner und
ermittelt gleichzeitig die gewünsch-
ten Anforderungen. Aufgrund der seit
Frühjahr 2014 vorliegenden Daten er-
gibt sich ein Customer Care Quality
Score (CQS) von 56 %, von IFABS als
„nicht überragend“ interpretiert,
denn im Umkehrschluss sind 44 %
der einbezogenen Mediziner mit den
Leistungen in Relation zu den Anfor-
derungen nicht zufrieden. Wesentli-
che Kritikpunkte der Mediziner sind
unangemeldete Besuche und Speed
Dating, antrainiertes Halbwissen so-
wie geringe Handlungs- und Ent-
scheidungskompetenz. Als Kon-
sequenz sieht das Institut primär ei-
nen zunehmenden Bedarf an Infor-
mationen, die über die Internet-Prä-
senz des Unternehmens – eine Inhou-
se-Konkurrenz für den Außendienst-
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mitarbeiter – hinausgehen und aus
denen Mediziner einen Mehrwert ge-
nerieren können.

Welche Rolle können
Web-Shops übernehmen

Aus Sicht der pharmazeutischen In-
dustrie bleibt der Außendienstmit-
arbeiter der wichtigste Kommunikator
unternehmens- und produktspezi-
fischer Informationen. Er ist verant-
wortlich für die Initialzündung zur In-
formationsbeschaffung, zum Beispiel
bei der Einführung innovativer Pro-
dukte oder neuester Studienergebnis-
se. Darauf aufbauend erwartet der
Arzt weitere für ihn und seine Patien-
ten relevanten Produktinformationen.
Dabei spielen Kompetenz, Flexibilität
und Schnelligkeit eine entscheidende
Rolle. Der Arzt wünscht sich eine Un-
terstützung in allen Fragen der Kom-
munikation mit dem Patienten, vor al-
lem im zunehmend an Bedeutung ge-
winnenden Bereich der Adhärenz. Im
Idealfall erhält der Arzt ein Informati-

onspaket, bestehend aus Präparatin-
formationen und patientengerechten
Erklärungshilfen, komplettiert durch
adäquate „Adhärenz-fördernde Kom-
munikationstechniken“. Dies setzt ei-
nen kompetenten, mit Fachwissen
ausgestatteten Pharma-Außendienst
voraus, von dem auch detaillierte
Kenntnisse in Fragen der Praxisorga-
nisation erwartet werden. Um diesen
Rollenanforderungen gerecht zu wer-
den, ist es von immenser Bedeutung,
unternehmensspezifische Arbeits- und
Prozessabläufe zu automatisieren. Das
Handling externer Web-Shops durch
Outsourcing-Partner ist dabei das
„Mittel der Wahl“ zur kostenrelevanten
Beeinflussung von Organisationsstruk-
turen bei gleichzeitiger Steigerung der
Betreuungs- und Servicequalität für
die Mediziner.

Passgenau – Web-Shops für
die Pharma-Branche

Betreiber von Web-Shops ringen üb-
licherweise um eine maximale Be-

kanntheit. Shop-Lösun-
gen für die Pharma-
Branche wie Bestell-
plattformen für die In-
nen- und Außendienst-
mitarbeiter der Herstel-
ler wollen nicht am
Markt präsent sein –
entscheidend ist, dass
Artikel-, Kunden- und
Bestelldaten sicher
und von der Öffentlich-
keit abgeschottet ver-
arbeitet werden.

Über Shop-Systeme
können Innen- und Au-
ßendienstmitarbeiter
Artikel für die Unter-
stützung ihrer Aktivitä-
ten bestellen. Die Band-
breite reicht dabei von
Werbeartikeln und Bü-
romaterial bis hin zu
Medikamenten-Muster-
sendungen. Insbeson-
dere Letzteres verlangt
von der Software als
wichtigste Eigenschaft

ein ausgeklügeltes System zur Über-
wachung von individuell zugewiese-
nen Rechten bei der Bestellung, bei-
spielsweise durch vordefinierte Men-
gen und eingeschränkte Produkt-
linien (Abb. 1).

Gleichermaßen sind Verfügbarkei-
ten und Liefermengen/Abgabemen-
gen verlässlich zu prüfen. Dies ist Vo-
raussetzung dafür, dass bei wichtigen
Medikamenten Lieferungen extrem
kurzfristig erfolgen können oder Ar-
tikel für Kampagnen (zum Beispiel
Messeausstattungen) termingerecht
zur Verfügung stehen. Ergänzend las-
sen sich Inventurmeldungen und
-buchungen über die Shops übermit-
teln, den Artikeln zugehörige Doku-
mente als Download bereitstellen
oder umfangreiche personalisierte
Auswertungen erstellen. Für alle
diese umfangreichen Anforderungen
müssen das Shop-System und die
Warenwirtschaft des Kunden aufs
Engste verknüpft sein – es erschließt
sich von allein, dass diese Herausfor-
derung nicht mit ‚klassischen‘ Shop-
Lösungen zu bewältigen ist.
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Abbildung 1

Startseite eines Demo-Web-Shops – übersichtliche Präsentation, einfache Navigation (Quelle: alle
Abbildungen von Med-X-Press).
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Alleinstel lungsmerkmale

Basierend auf einer Software-Stan-
dardlösung, welche alle grundlegen-
den eCommerce-Abläufe mitbringt,
entstand durch unzählige Anpassun-
gen und Erweiterungen ein bran-
chenspezifisches, modulares Bestell-
system. Der Dienstleister verwaltet
dort im Auftrag seiner Kunden den
gesamten Datenbestand im Shop
und übernimmt gleichermaßen den
Versand der über die Shops ausgelös-
ten Artikel-Bestellungen.

Dabei wird nicht nur die haus-
interne SAGE-Warenwirtschaft ange-
koppelt; auch die vielfältigen Waren-
wirtschaftssysteme der Kunden – ob
SAP-R3, Navision, Axapta oder indivi-
duelle ERP-Entwicklungen – sind über
definierte Schnittstellen integriert.

Die speziell für dieses Aufgaben-
gebiet realisierten Bestellsysteme sind
gezielt auf die Anforderungen der Mit-
arbeiter eines Unternehmens abge-
stimmt. Eine klare und übersichtliche
Navigation ist Basis für die Nutzer-
freundlichkeit. Die Navigationsele-

mente wie Warenkorb, Suche, letzte
Bestellungen, Auswertungen und so
weiter befinden sich immer an festen
Positionen, um den Anwendern die
Orientierung zu erleichtern. Alle we-
sentlichen Gestaltungselemente (Lo-
gos, Farben, Typografie, Abstände etc.)
werden im Corporate Design des Kun-
den umgesetzt.

Anwender „unter sich“

Die Bestellsysteme richten sich im Re-
gelfall an die namentlich bekannten
Innendienst- und Außendienstmit-
arbeiter der Pharma-Hersteller. Diese
werden als Bestandskunden im Shop
geführt, d. h., Neukunden können sich
nicht eigenmächtig registrieren, son-
dern werden aus Sicherheitsgründen
im Warenwirtschaftssystem manuell
angelegt. Dies sichert nicht nur die
Korrektheit der Kundendaten, son-
dern verhindert effektiv, dass sich Un-
befugte im Shop registrieren können.

Die Mitarbeiter werden durch Be-
nutzergruppen (Linien) repräsen-

tiert, die mit unterschiedlichen Rech-
ten versehen sind. Diese Linien wer-
den nach Vorgaben der Kunden kon-
figuriert und geben nicht nur die für
die Nutzergruppe zulässigen Funk-
tionen vor, sondern auch die Pro-
duktlinien, welche vom Anwender
im Shop eingesehen und bestellt wer-
den können. Somit erhält jeder ange-
meldete Mitarbeiter eine auf „seine“
Produktlinien zugeschnittene Aus-
wahl an Artikeln (Abb. 2).

Die Schnittstel le als
zentrales Element

Warenwirtschaftssysteme gibt es
ebenso zahlreiche wie Shop-Lösun-
gen. Die Kunst besteht darin, die
komplexen branchenspezifischen An-
forderungen der Hersteller im Zu-
sammenspiel mit den herstellerspezi-
fischen Daten und Prozessen zu er-
fassen. Auch wenn standardisierte
Schnittstellen meist sehr umfang-
reich und mächtig sind, kommt
man in der Regel nicht ohne die kon-

zeptionelle Abstim-
mung der Prozesse
und Dateninhalte und
die entsprechend indi-
viduelle Software-Ent-
wicklung aus.

Über die Schnittstel-
len übermittelt der
Shop die Bestellungen
zur Auftragsanlage in
die Warenwirtschaft,
während auf dem um-
gekehrten Weg Artikel-
stammdaten, Lager-
bestandsdaten, Benut-
zer- und Adressdaten
sowie Status von Shop-
Bestellungen für die Be-
richte zurückgegeben
werden. Der Daten-
abgleich erfolgt zy-
klisch in mit jedem
Kunden vereinbarten
Perioden.

Die Artikelstamm-
daten werden nicht im
Shop selbst, sondern in
der Warenwirtschaft
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Abbildung 2

Beispielartikel – Fortbildungspapier.
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verwaltet und über die Schnittstelle
synchronisiert. Jeder Artikel ist einer
Artikelgruppe zugeordnet, welche
sich im Shop in der hierarchischen
Navigation widerspiegelt. Je nach
Gruppenzugehörigkeit der Artikel
kann eine Reglementierung in An-
zeige und/oder Bestellmenge erfol-
gen.

Neben den üblichen Artikel- und
Lagerdaten (Nummer, Beschrei-
bung, Bilder, Preis, Lagerbestand.
Meldebestand etc.) verwalten die
Shops zahlreiche Daten, die hin-
sichtlich der Logistik und der Be-
stellabwicklung für den Versand
der Pharma-Artikel eine besondere
Rolle spielen:
. Maximalbestellbudget und -menge
Innerhalb eines Zeitraumes kann
für Außendienstmitarbeiter ein
maximales Artikelbestellbudget
und/oder eine maximale Artikel-
bestellmenge festgelegt werden. Ist
das Maximum erreicht, kann der
Mitarbeiter keine Bestellungen der
jeweiligen Artikel mehr vorneh-
men und wird entsprechend in-
formiert.

. Terminversand und reser-
vierter Bestand
Der reservierte Bestand re-
sultiert aus einer Bestellung
„auf Termin“ und setzt sich
zusammen aus der Summe
der Bestände eines Artikels,
die für eine Auslieferung zu
einem bestimmten Zeit-
punkt (z.B. für eine gezielte
Kampagne) reserviert sind.
Reservierte Bestände gehen
nicht in den aktuellen Arti-
kel-Lagerbestand ein.

. Linienversand
Der Linienversand ist eine
spezielle Funktion, mittels
der – entsprechende Rechte
vorausgesetzt – aus einem
einzelnen Warenkorb heraus
eine Bestellung für alle Nut-
zer, welche der gleichen Li-
nie zugewiesen sind, aus-
gelöst werden kann.

. Linienbezogener Warenkorb
Der linienbezogene Waren-
korb ist ein zusätzlicher

Warenkorb, welcher von mehreren
Benutzern, die gemeinsam einer
Linie zugewiesen sind, gleicher-
maßen eingesehen werden kann.
Über diesen Warenkorb ist es bei-
spielsweise möglich, Artikel für
eine bevorstehende Kampagne zu
gruppieren. Diese Artikel können
dann von den einzelnen Nutzern in
den eigenen Warenkorb übernom-
men und bestellt werden.

. Meldebestand bei Artikelgruppen
Jeder Artikelgruppe kann ein ver-
antwortlicher Benutzer zugeteilt
werden, der bei Unterschreitung
des Meldebestandes eines Artikels
der Gruppe entsprechende Infor-
mationen per E-Mail erhält.

. Virtuelle (externe) Artikel
Wenn bestellbare Artikel nicht
beim Logistiker selbst, sondern
beispielsweise bei externen Ver-
triebspartnern gelagert sind, kön-
nen sie als „virtuelle Artikel” in
gesonderten Artikelgruppen ange-
legt werden. Diese Artikel besitzen
dann einen (virtuellen) Lager-
bestand in der Warenwirtschaft

und können über den Bestellpro-
zess mitbestellt werden, obwohl sie
im tatsächlichen Lager nicht ge-
führt werden.

Umfangreiche Berichte
inklusive

Für die intensive Auswertung sind
zahlreiche Berichte als Plugins ent-
wickelt worden, die in Abhängigkeit
von den Benutzerrechten in den Shop
integriert werden, beispielsweise Arti-
kel-Abrufstatistik, Abrufstatistik nach
Kunde, Lagerbestandsübersicht, Be-
stellübersichten, Linienberechtigun-
gen, Übersicht aller verfügbaren Arti-
kel etc. Diese Berichte können indivi-
duell gefiltert und auf Basis von Be-
richtsvorlagen als CSV- oder PDF-Do-
kumente ausgegeben werden (Abb. 3).

Vertraul ichkeit der Daten

Auch wenn prinzipiell in allen Bran-
chen die Vertraulichkeit der Daten
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Abbildung 3

Berichte – aussagekräftige Auswertung zu Artikeln und Vertrieb, abrufbar für den Innendienst
mit erweiterten Rechten.
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oberste Priorität haben sollte, stellt
dieser Aspekt in der Pharma-Branche,
insbesondere beim Medikamenten-
Musterversand, ein noch gewichtige-
res Kriterium dar. Generell werden
alle Daten – sowohl über die Kom-
munikationsschnittstelle, als auch
die Aktivitäten der Nutzer über das
Web – ausschließlich über gesicherte
Protokolle (SFTP, HTTPS) übertragen.
Jeder Shop wird zudem auf einem ei-
genen (dedizierten) Webserver betrie-
ben. Einerseits stellt dies eine ausrei-
chende Performance sicher, anderer-
seits dient es dem Schutz sensibler
Kundendaten – durch die getrennten
Konfigurationen ist kategorisch aus-
geschlossen, dass über einen Kunden-
shop ein Zugriff auf einen anderen
fremden Shop möglich ist. Auf die
Konfigurationsdaten der Server hat
zudem zu Wartungszwecken nur der
Systemadministrator und ein vertrag-
lich gebundener Vertragspartner Zu-
gang (Abb. 4).

Gesetzes- und
Kodex-Konformität

Datensicherheit ist ein Kernthema
bei der Konzeption von Webshops.
Ein gleich hoher Stellenwert gebührt
den arzneimittelrechtlichen und an-
deren gesetzlichen Vorschriften.
Sämtliche Bestimmungen zur Ab-

gabe von Arzneimittelmustern (§ 47
AMG) sowie alle Regelungen, die der
Gesetzgeber (aktuell) für Leistungen
pharmazeutischer Unternehmen an
Ärzte (HWG, UWG) vorsieht, fließen
in die entsprechenden Konfiguratio-
nen der Webshops ein. Ist der anbie-
tende Dienstleister Mitglied in einem
Verein zur freiwilligen Selbstkon-
trolle (FSA, [3] AKG, [4]), garantiert
er damit auch die Einhaltung aller in
diesem Segment greifenden Compli-
ance-Regeln.

Verlässlichkeit ist im Pharmabusi-
ness ein entscheidender Faktor und
ein nicht zu unterschätzender As-
pekt in Bezug auf die Reputation
des pharmazeutischen Unterneh-
mens, das sich für eine Kooperation
mit einem Outsourcing-Partner ent-
scheidet. Eine Zusammenarbeit kann
sich entsprechend den individuellen
Vorgaben und Anforderungen des
Kunden auf ein Gesamtpaket oder
auf einzelne Module eines Web-
Shops konzentrieren.

Fazit

In der Summe ergibt sich eine Win-
Win-Situation für alle Kooperations-
partner sowie für die anzusprechende
Zielgruppe, die den sich verändernden
Markt- und Kommunikationsbedin-
gungen Rechnung trägt. Für Unter-

nehmen bietet die Im-
plementierung von
Web-Shops die Chance,
Betriebsabläufe und
Kostenstrukturen zu op-
timieren. Außendienst-
mitarbeiter können zeit-
und ortsunabhängiger
agieren und durch die
Auslagerung bisher be-
triebsinterner Prozesse
ihre Ressourcen für
neue Erfordernisse nut-
zen. Ärzten schließlich,
die eindeutige Vorstel-
lungen zum Anforde-
rungsprofil von Außen-
dienstmitarbeitern ha-
ben, eröffnet sich die
Chance, gemäß ihren

Erwartungen, auf eine service- und
zielorientiertere Betreuung. Die Un-
terstützung durch Web-Shops bei der
Vermarktung von Arzneimitteln befin-
det sich noch in einem frühen Sta-
dium und gehört nur bei spezialisier-
ten Pharma-Dienstleistungsunterneh-
men zum Angebots-Portfolio. Die
Technik hinter den abgebildeten
Screenshots bildet zurzeit auf dem
Monitor ein noch unsichtbares Poten-
zial für das Marketing und die Logistik
beim Vertrieb von Arzneimitteln.

L ITERATUR
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