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Organisation des Marketing: 
Veränderungsdruck

Foto: Clipdealer Media-ID: A:10750701

Die Marketingorganisation von 
Unternehmen und speziell auch von 
Pharmaunternehmen muss sich än-
dern. Die Economist Intelligence 
Unit hat in einer Studie (The rise of 
the marketer) 478 Marketingprofis 
aus verschiedenen Branchen befragt. 
80% erwarten einen tiefgreifenden 
Anpassungsbedarf, um mit den ge-
wachsenen Kundenanforderungen 
wie auch den neuen Kommunikati-
onstechnologien mithalten zu kön-
nen. Der größte Veränderungsdruck 
wird dabei vom Internet der Dinge 
(51%), personalisierten, mobilen An-
wendungen (50%) und Wearables 
(29%) ausgehen. Dadurch wandeln 
sich Stellung und Aufgaben der Mar-
ketingabteilungen. Wird Marketing 
derzeit noch überwiegend als Kos-
tenfaktor betrachtet, … 

          Fortsetzung S. 3
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Special Selbstmedikation

von Dr. Michael Scholl 
(Foto links), Geschäfts-
führer, und Richard Laven 
(Foto rechts), Consultant, 
bei Homburg & Partner

Bei der Suche nach 
Wachstumschancen gera-
ten OTC-Unternehmen im-
mer wieder in eine Sack-
gasse. In den Unterneh-
men existiert oft eine Viel-
zahl an Substanzen, die mit 
einer schönen Story an den 
Markt gebracht werden könnten. Die 
Substanzen sind im Kern zugelassen, 
registriert und gelten als wirksam so-
wie gut verträglich. Es ist aber unklar, 
ob sich für diese ein Markt findet. 

In vielen Projekten haben wir 
rechtzeitig herausgefunden, dass ei-
ne Vermarktung solcher Substanzen 
keine Aussicht auf Erfolg bietet. Oft 
finden sich zu kleine Zielgruppen, 
zu große Vermarktungshürden, ein 
zu großes Wettbewerbsumfeld oder 
schlicht kein Bedarf beim Kunden. 
Auch anekdotische Erzählungen be-
geisterter Einzelnutzer ändern nichts 
daran. 

Der OTC-Markt ist für solche 
Flops besonders anfällig. Werden 
im Pharmamarkt aufgrund der ex-
orbitanten Entwicklungskosten be-
reits sehr früh Überlegungen zur Fra-
ge des Patientenpotenzials/Marktpo-
tenzials bzw. Erstattungsbereitschaft 
angestellt, so folgt die Entwicklung 
in den meist mittelständischen OTC-
Unternehmen oft nach Gusto. Zwar 
sind multifunktionelle Teams in der 
Lage, die Tragfähigkeit ihrer Ide-
en grob einzugrenzen. Nichtsdesto-
trotz werden immer wieder umfang-
reiche Entwicklungsausgaben verab-
schiedet, ohne dass die Marktakzep-
tanz systematisch geprüft wurde. Die 
kumulierten Entwicklungsausgaben 
übersteigen damit schnell die Kosten 
für eine frühe Überprüfung. Kommt 
die Idee aber von der Geschäftsfüh-
rung oder vom Entwicklungschef, 
dann sinkt nach unserer Erfahrung 
die Bereitschaft, eine solche evaluie-
ren zu lassen. 

Alternative: Marktorientiertes 
Innovationsmanagement

Wie vorher bereits geschildert, ist 
es ratsam, intern entwickelte Produk-
tideen rechtzeitig auf ihre Marktfä-
higkeit zu überprüfen. Typischerwei-
se stellen wir hier fest, dass maximal 
ein Drittel der Ideen marktfähig ist. 
Die Gründe sind vielfältig und rei-
chen von den dargestellten Aspekten 
bis hin zu kleinen emotionalen Stol-
persteinen. 

Als Alternative zu diesem Vorge-
hen gibt es das Prinzip der „Markto-
rientierten Innovation“. Im Kern be-
deutet dies, dass der Innovationspro-
zess komplett herumgedreht wird. 
Statt von der Substanzseite zu kom-
men und zu überprüfen, inwiefern 
die eigene Substanz, die Produktidee 
oder das Kooperationsangebot in ei-
nen Markt passen würde, definieren 
wir gemeinsam mit dem Unterneh-
men einen systematischen Innovati-
onsprozess. 

Hierbei steht zunächst die Frage 
im Vordergrund, welche Indikationen 
überhaupt zum Unternehmen pas-
sen. In einem Indikationsworkshop 
entwickeln wir eine Wachstumsland-
karte, bei der wir eine „Longlist“ an 
passenden Indikationen herausar-
beiten. Zentrale Frage dabei ist, wie 
stark die Überlappung der selektier-
ten Indikationen zu den bereits be-
dienten Märk ten ist. Eine sehr ge-
ringe Überlappung könnte beispiels-
weise zu großer Verzettelung füh-
ren, da keinerlei Synergiepotenzia-
le bei der Marktbearbeitung genutzt 
werden könnten. Insbesondere dann, 

wenn über unterschiedliche Indika-
tionen auch unterschiedliche Patien-
tengruppen, Facharztgruppen oder 
Apothekenregale angesprochen wer-
den, sollte diese erste Indikations-
landkarte einer Verzettelung vorbeu-
gen. Ein mittelständisches OTC-Un-
ternehmen kann in der Regel nur ei-
ne kleine Selektion an Indikations-
feldern bedienen. 

In einem weiteren Schritt analy-
sieren wir die Indikationsfelder und 
zeigen auf, welche Subindikationen 
dort enthalten sind und wie groß/be-
setzt die Märkte sind. So sehen wir 
beispielsweise im Bereich Erkältung 
über 15 Subindikationen, die syste-
matisch bewertet werden können. 

Kombinieren wir die Strategie 
und die Fähigkeiten des Unterneh-
mens mit dieser Marktanalyse, dann 
zeigen sich strukturierte Marktlü-
cken, die hinreichend groß und hin-
reichend zugänglich sind. Durch die 
systematische Analyse kann mit ei-
ner großen Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, dass Produkte, 
die in die erarbeiteten Marktlücken 
positioniert werden, erfolgreich sein 
könnten. Selbstverständlich existie-
ren hier weiterhin Vermarktungshür-
den oder die Gefahr, dass ein ande-
res Unternehmen eine solche Ni-
sche besetzt. Die Konstellation, dass 
ein Produkt entwickelt wird, welches 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an 
den Marktgegebenheiten scheitert, 
kann aber sukzessiv ausgeschlossen 
werden. 

In einem letzten Schritt werden 
die Marktlücken gemeinsam mit 
Experten aus Forschung und Ent-
wicklung systematisch analysiert. 
Insbesondere sollen diese Marktlü-
cken und eventuelle Produktideen 
strukturiert auf eine mögliche Posi-
tionierung getestet werden. Hierfür 
hat Homburg & Partner einen drei-
stufigen Positionierungsansatz ent-
wickelt, der auch bei Ärzten, Patien-
ten und Apothekern getestet werden 
kann. Im Kern dieses Tests stehen 
die Verortung der Subindikationen 
und die Frage, inwiefern auf die-

Marktorientiertes Innovationsmanagement: Strukturierte Vermessung der Marktlücken
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se Indikation hin entwickelte Pro-
dukte im Therapieverlauf eingesetzt 
werden können. Im Ergebnis liefern 
wir eine klare Priorisierung, welche 
Positionierungsvariante am erfolg-
versprechendsten ist. Insbesonde-
re wird klar und systematisch auf-
gezeigt, warum bestimmte Positio-
nierungsvarianten verworfen wer-
den sollten. 

Auf Basis dieser Positionierungs-
messung kann ein erster „Business 
Case“ entwickelt werden und es kann 
aufgezeigt werden, welche Umsätze 
mit welchen Investitionen erlöst wer-
den können. Hierbei spielen auch In-
itialkosten oder Testmarktinvestitio-
nen eine Rolle. 

Anwendungsbeispiel: 
Für ein bekanntes Unternehmen 

im „Consumer Health“-Markt füh-
ren wir seit über zehn Jahren im-
mer wieder Innovationsbewertun-
gen durch. Hierbei haben wir das 
Unternehmen auch vor einigen 
Flops bewahrt und anhand der zu-
vor beschriebenen Kriterien aufge-
zeigt, warum gewisse Produkte kei-
ne Chance haben werden. Als sich 
das Unternehmen entgegen unserer 
Empfehlung entschloss, zwei Pro-

dukte auf den Markt zu bringen, 
scheiterte man an den zuvor pro-
gnostizierten Hürden. Die Motivati-
on, neue Produkte auf den Markt zu 
bringen, war sehr gering. 

In einer intensiven Diskussion mit 
dem globalen Management, dem 
Business Development und der For-
schungsleitung schlugen wir vor, den 
Innovationsprozess umzudrehen und 
führten ein Projekt zur Marktorien-
tierten Innovation durch. Auf Basis 
einer systematischen Analyse von 
Marktlücken wurden drei Investiti-
onsfelder definiert, die aktuell mit 
Fokus bearbeitet werden. 

Das erste Innovationsfeld befand 
sich innerhalb der größten drei OTC-
Indikationen und wir konnten sys-
tematisch aufzeigen, dass dort ei-
ne Marktlücke nicht bedient ist und 
– glücklicherweise – eine vorhan-
dene Substanz mit einer Repositio-
nierungsstrategie dort platziert wer-
den könnte. Im Rahmen von Positi-
onierungstests haben wir herausge-
funden, dass bestimmte Positionie-
rungsvarianten gefährlich sind, da sie 
von Wettbewerbern besetzt, von Pa-
tientinnen tabuisiert oder von medi-
zinischem Fachpersonal ver harm lost 
werden. 

Aus unseren Positionierungsanaly-
sen konnte anschließend ein Produkt- 
und Patientenprofil entwickelt wer-
den, welches sehr klar und sehr scharf 
umrissen ist sowie bei dem durch un-
sere Vorstudie das Patientenpotential/
Marktpotential bereits validiert wur-
de. Aufgrund einer bestehenden Zu-
lassung konnte das vorhandene Pro-
dukt mit einer neuen Positionierung 
konzipiert werden. Bereits kurz nach 
Markteinführung („Silent Launch“) 
schlugen zahlreiche vorökonomische 
Indikatoren an: Die relevante Ziel-
gruppe nahm dieses Produkt sofort an 
und diskutierte dies in sozialen Netz-
werken, medizinisches Fachpersonal 
erkundigte sich beim Hersteller und 
Außendienstmitarbeiter wurden auf 
dieses Produkt angesprochen. Eine 
Situation, die bei einigen Produktein-
führungen der Vergangenheit anders 
war: Trotz intensiver Bemühungen 
gab es keine Reaktionen oder sogar 
negative Reaktionen vom Markt.

Marktorientiertes Innovationsma-
nagement ist aus unserer Sicht der 
Schlüssel zum Wachstumserfolg bei 
OTC-Unternehmen. Der Branche 
mangelt es nicht an Ideenreichtum, 
sondern an strukturierter Vermes-
sung der Marktlücken.

Selbstmedikation wird selbst 
in die Hand genommen

Kein Medium, das nicht vor der 
„Influenza- oder Grippewelle“ 
warnt. Das Robert Koch- Institut 
(RKI) hat eine eigene Arbeitsge-
meinschaft Influenza (AGI). Und 
die stellt fest: „Die Aktivität der aku-
ten Atemwegserkrankungen (ARE) 
ist bundesweit in der 8. Kalender-
woche (KW) 2015 im Vergleich 
zur Vorwoche erneut gestiegen. Die 
Werte des Praxisindex lagen ins-
gesamt im Bereich stark erhöhter 
ARE- Aktivität.“ Für YouGov An-
lass genug, nachzufragen, wie die 
Deutschen es in diesen Zeiten mit 
der Medikation handhaben. 

Dabei zeigt sich deutlich, dass bei 
der Behandlung von Erkältungen 
die Selbstmedikation mit OTC-Pro-

dukten beliebter als ein Arztbesuch 
ist. Besonders geschätzt werden Er-
kältungs- und Kräutertees (30%) so-
wie rezeptfreie, aber apotheken-
pflichtige Mittel (29%). 22% der Be-

fragten greifen 
aber auch häu-
fig bis sehr häu-
fig auf frei ver-
käufliche Arz-
neimittel zu-
rück. Verschrei-
bungspflichti-
ge Medikamen-
te werden dage-
gen nur von 11%  
der Befragten 
zur Behandlung 
eines grippalen 
Infektes einge-
nommen.

Wichtig für 
Verbraucher beim Erkältungsmit-
tel ist: hohe Wirksamkeit (48%), ge-
ringe Nebenwirkungen (40%) und 
Verträglichkeit mit anderen Medika-
menten (30%). Als beliebteste Mittel 
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