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Outsourcing neu definieren und umsetzen
Global agierender Healthcare-Dienstleister mit lokaler Expertise für integrierte und innovative Lösungen

>> Eine der Stärken von Ashfield 
Healthcare liegt in einer gelun-
genen Kombination aus Tradition 
und Innovation. Seit der Über-
nahme 2014 firmiert die ehemalige 
Pharmexx GmbH unter dem neuen 
Namen Ashfield Healthcare GmbH 
– mit dieser Veränderung ging auch 
eine enorme Erweiterung des Lei-
stungsportfolios und zwar auf inter-
nationaler Ebene einher. „Durch die 
Integration der etablierten Contract 
Sales Organisation Pharmexx, die 
auf die Vermittlung von Pharmare-
ferenten sowie Apothekenverkäufer 
und die Bereitstellung exklusiver 

Vertriebsteams spezialisiert war, 
können wir unseren Kunden ein 
nachhaltiges und ganzheitliches 
Dienstleistungsspektrum anbieten“, 
erklärt Benjamin Rapp, Managing 
Director der Ashfield Deutschland 
GmbH und verantwortlich für die 
gesamte D-A-CH-Region. Als global 
agierendes Dienstleistungsunter-
nehmen punktet Ashfield durch 
exzellente und profunde Marktex-
pertise in den jeweiligen Ländern. 
„Wir sind die Spezialisten in unseren 
lokalen Märkten“, so Rapp. „Darüber 
hinaus verfügen wir aber auch über 
internationale Expertise.“ So könne 

man jederzeit auf das Know-how 
der Spezialisten aus den anderen 
Ländern zurückgreifen. Durch die 
Möglichkeit zum kontinuierlichen 
Austausch zwischen den Mitarbei-
tern in den verschiedenen Ländern 
sei das für ein innovatives Dienst-
leistungsunternehmen notwendige 
„Über-den-Tellerand-schauen“-
Prinzip bei Ashfield etabliert. 

8 Kompetenzbereiche

Das Leistungsportfolio von Ash-
field umfasst acht Kompetenz-
bereiche: Commercial, Clinical, 
Healthcare Communications, Insight 
& Performance, Market Access, 
Medical Information, Meeting & 
Events sowie Pharmacovigilance. 
„Das Besondere bei uns ist, dass 
wir den gesamten Produktlebens-
zyklus mit unseren breitgefächerten 
Dienstleistungsangeboten begleiten 
und unterstützen können“, führt 
der Managing Director weiter aus. 
„Wir denken nicht nur vernetzt im 
Sinne unserer Kunden, sondern wir 
agieren auch entsprechend.“ Der 
Vorteil für die Kunden liegt nach 
Einschätzung Rapps klar auf der 
Hand: „Wir bieten einen Alles-aus-
einer-Hand-Service.“ Dieses Prinzip 
gewährleiste, dass die Konzepte 
und die daraus resultierenden 
Maßnahmen stringent und perfekt 
aufeinander abgestimmt sind. Trotz 
der zahlreichen Services im Portfolio 
haben die Kunden dabei immer nur 
einen Ansprechpartner, der sich um 
alles kümmert. 

Die Arbeit aller Ashfield-Mit-

arbeiter basiert auf fünf Unter-
nehmenswerten, denen sich nach 
Aussage von Benjamin Rapp auch 
tatsächlich alle verpflichtet fühlen: 
Qualität, Partnerschaft, Einfalls-
reichtum, Kompetenz und Energie. 
„Diese fünf Werte sind keine Wort-
hülsen, sondern werden tagtäglich 
gelebt“, betont Rapp. Auf die 
Einhaltung von höchsten Qualitäts-
standards werde im Unternehmen 
größten Wert gelegt. „Schließlich 
geht es am Ende um das Wohlerge-
hen von Patienten“, so Rapp. „Und 
da kann es keinerlei Kompromisse 
in Bezug auf Qualität geben.“ Dass 
diesem Thema bei Ashfield hohe Pri-
orität beigemessen wird, zeige sich 
beispielsweise auch darin, „dass wir 
bei uns einen eigenen Qualitätsma-
nager haben, der die SOP-Standards 
festlegt, ständig optimiert und auch 
penibel darauf achtet, dass diese 
Standards eingehalten werden“. 
Durch diese Standards und ISO-
Zertifizierung könne man darüber 
hinaus garantieren, dass die Qua-
lität von Ashfield-Services in allen 
Ländern gleich ist.

Partnerschaftliches Verhalten 
bezieht sich sowohl auf die interne 
Zusammenarbeit als auch die Arbeit 
mit den Kunden. „Unsere Mission 
ist, partnerschaftlich mit unseren 
Kunden zusammenzuarbeiten, um 
das Leben von Patienten nach-
haltig zu verbessern“, konstatiert 
Benjamin Rapp. „Dazu geben wir 
Healthcare Professionals die Infor-
mationen, vermitteln das Wissen 
und bieten die Unterstützung, die 
sie benötigen.“ Deshalb gehöre es 

Die für Ashfield Healthcare charakteristische Verbindung aus strategischer Planung, Entwicklung innovativer Lösun-
gen, Umsetzung und Erfolgskontrolle spiegelt sich im Versprechen an die Kunden „We`ll make it happen“ wider. 
Als global aufgestellter und lokal agierender Outsourcingexperte für den Healthcaremarkt bietet Ashfield (ehe-

mals Pharmexx) den Kunden individuelle und maßgeschneiderte Services in allen Bereichen des Produktlebenszyklus: 
Das reicht von exklusiven Außendienstteams, Telesales und Marktforschung über Business Intelligence, Market Access, 
Medical Information bis hin zu Nursing Teams und Veranstaltungsmanagement. Ziel ist es, mit Leidenschaft und Kom-
petenz höchste Qualität für den Erfolg der Kunden zu generieren. Im Fokus der Ashfield-Mitarbeiter steht schließlich 
immer, Outsourcing im Healthcarebereich neu zu definieren und mit Leben zu füllen.

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Acht Kompetenzbereiche von Ashfield Commercial & Medical Services

1

Commercial
Maßgeschneiderte Multikanal Vertriebs und Marketing Lösungen für Ihren 
Produkterfolg.

Clinical
Patientenunterstützung und Training von Angehörigen der Heilberufe durch unsere 
hochqualifizierten Teams.

Healthcare Communications
Übersetzung von wissenschaftlichen Ergebnissen und Erkenntnissen in aussagekräftige 
Kommunikation. 

Insight & Performance
Bereitstellung von Business Analytics und Insights. Umsetzung innovativer Programme 
zur Performance-Steigerung.

Market Access
Umfassende Leistungen zur Listung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in 
medizinischen Einrichtungen und Organisationen.

Medical Information
Anerkannte, regelkonforme und sorgfältige medizinische Informationsdienste.

Meetings & Events
Durchführung von Meetings und Events mit Nachhaltigkeit und Wirkung.

Pharmacovigilance
Ausgezeichnete Pharmakovigilanzkompetenzund Leistungen zum Risikomanagement.



308/15

pharma
R E L A T I O N S

Ashfield Healthcare 
GmbH

Seit der Übernahme 2014 firmiert die 
ehemalige Pharmexx GmbH – Spe-
zialist für Vakanzmanagement – als 
Ashfield Healthcare GmbH. Ashfield 
Commercial & Medical Services ist ei-
ne Division der UDG Healthcare plc. 
und bietet eine Vielzahl von Services 
in 22 Ländern über die verschiede-
nen Konzerngesellschaften an. Der 
Outsourcing-Experte ist in allen re-
levanten Healthcaremärkten in Euro-
pa und Nordamerika aktiv – darüber 
hinaus ist das Unternehmen in Süd- 
amerika und Asien vertreten.
Das Leistungsspektrum umfasst acht 
Kompetenzbereiche: Commercial,  
Clinical, Healthcare Communications, 
Insight & Performance, Market Access, 
Medical Information, Meeting & Events 
sowie Pharmacovigilance. Weltweit ar-
beiten mehr als 5.500 Mitarbeiter für 
UDG Healthcare. In der D-A-CH-Region 
sind es über 700 Mitarbeiter. 
Seit Oktober 2014 ist Rapp als Mana-
ging Director verantwortlich für das 
operative Geschäft und die Weiter-
entwicklung des Business in der ge-
samten D-A-CH-Region. Der studierte 
Betriebswirt verfügt über zahlreiche 
Erfahrungen aus verschiedenen Füh-
rungspositionen im Pharmagroß-
handel, Einzelhandel und bei Ashfield. 
Zuletzt war er General Manager in 
Österreich. Seine berufliche Karriere 
startete Rapp beim Stuttgarter Phar-
magroßhändler Celesio im Bereich 
Industry Relations und Merger &  
Acquisitions. 

Ashfield Healthcare GmbH
Goldbeckstr. 5
D-69493 Hirschberg
T: 06201-879090 
E: info@ashfieldhealthcare.de
I: www.ashfieldhealthcare.de

auch zum Anspruch von Ashfield, 
den Kunden genau zuzuhören, um 
die Anforderungen zu verstehen. 
„Auf Grundlage unserer langjäh-
rigen Erfahrungen und unseres 
profunden Know-hows können wir 
auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden eingehen und maßge-
schneiderte Lösungen entwickeln 
und umsetzen.“ 

Marktbeobachtung und -ver-
ständnis seien Strategie- und 
Arbeitsgrundlage eines innovativen 
Dienstleistungsunternehmens, zeigt 
sich Rapp überzeugt. „Wir verfolgen 
dabei auch konsequent die gesund-
heitspolitischen Veränderungen, um 
schnell und flexibel auf Marktver-
änderungen reagieren zu können.“

Darüber hinaus fühlten sich 
die Ashfield-Mitarbeiter auch dem 
Anspruch verpflichtet, durch inno-
vative Denkweisen und Einfalls-
reichtum passende Lösungen für 
die Kunden zu entwickeln. Dazu 
gehöre nicht nur das Ohr am Markt 
zu haben, um aktuelle Entwick-
lungen zu verfolgen, sondern auch 
Trends aufzuspüren. „Zu unserem 
Dienstleistungsverständnis gehört 
auch, Trends zu antizipieren“, sagt 
der Managing Director. Auch in 
dem Bereich sieht er in der inter-
nationalen Ausrichtung von Ash-
field einen deutlichen Vorteil: „Wir 
haben Einblick in unterschiedliche 
Gesundheitsmärkte und verfolgen 
die Entwicklungen in anderen Län-
dern.“ Der Austausch von Ideen 
zwischen den verschiedenen Län-
dern in Kombination mit der lokalen 
Marktexpertise sei unschlagbar, 
„um frühzeitig die Bedürfnisse der 
Kunden zu erkennen und aus diesen 
Erkenntnissen sinnvolle Services 
zu entwickeln, die den Erfolg der 
Kunden vorantreiben“. Außerdem 
habe man mit dem Kompetenz-
bereich Insights & Performances 
die Möglichkeit, Marktforschungs-
studien selbst durchzuführen, um 
Einblicke in die verschiedenen 

Bereiche des Gesundheitsmarktes zu 
bekommen. „Diese Marktanalyse ist 
schließlich ein wichtiger Faktor für 
die weitere strategische Planung.“

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

 Der alles entscheidende Erfolgs-
faktor liegt für Rapp in den Mitar-
beitern begründet. „Wir rekrutieren 
die besten Talente und bilden diese 
weiter aus.“ Auf kontinuierliche 
Weiterbildung und Qualifizierung 
werde bei Ashfield größten Wert 
gelegt. Durch die stetigen Marktver-
änderungen im Healthcarebereich 
und Neuentwicklungen im Markt 
bildet die Mitarbeiterfortbildung 
eine essenzielle Erfolgskomponente 
des von Innovationen getriebenen 
Outsourcingexperten. „Menschen 
machen den Unterschied aus“, 
sagt Benjamin Rapp. „Sie sind die 
Basis unseres Tuns und letztlich 
der Garant für den Erfolg unserer 
Kunden.“ Wichtig sei deshalb, dass 
die Mitarbeiter nicht nur mit ihrer 
fachlichen Expertise überzeugen, 
„sondern auch mit Leidenschaft 
und Spaß dabei sind“. Allein in der  
D-A-CH-Region hat Ashfield mehr 
als 700 Mitarbeiter, die mit ihren 
hervorragenden Kundenbeziehungen 
zu allen relevanten Zielgruppen wie 
Ärzten in Klinik und Praxis sowie 
Apothekern und Patienten punkten. 
Last but not least basiert der Erfolg 
laut dem Managing Director D-A-CH 
auch auf dem langjährig gewach-
senen Erfahrungs- und Wissenschatz 
aller Mitarbeiter. Diese Kombination 
aller Komponenten trage dazu bei, 
„dass wir unseren Anspruch ‚We`ll 
make it happen‘ im Sinne unserer 
Kunden und zum Wohl der Patienten 
gerecht werden“. 

Was die Kundenbeziehungen 
betrifft, legt Benjamin Rapp größ-
ten Wert auf Langfristigkeit. „Für 
mich ist eine partnerschaftliche 
Beziehung mit den Kunden, die auf 
Vertrauen und Transparenz basiert, 

enorm wichtig.“ Denn schließlich 
trage auch ein gutes Verhältnis 
zwischen den Geschäftspartnern 
zum Erfolg bei. 

Rapps Erfahrung nach wird es 
auch für Kunden immer wichtiger, 
mit starken Partnern zusammenzu-
arbeiten, die höchsten Compliance-
Regelungen gerecht werden und 
diese auch selbst im Konzern ver-
ankert haben. „Wir haben konzern-
intern höchste Ansprüche an unsere 
Complianceregeln und investieren 
sehr viel in den Bereich, insbe-
sondere in die Schulung unserer 
Mitarbeiter“, beschreibt Rapp 
die Compliance-Ausrichtung und 
-Expertise bei Ashfield, die er als 
weitere Stärke des Unternehmens 
sieht. „Compliance ist für uns kein 
Fremdwort, sondern wird in unserer 
Arbeit gelebt und umgesetzt.“ Mit 
diesem ausgeprägten Compliance-
Verständnis könne man den Kunden 
tatsächlich auf „Augenhöhe“ begeg-
nen. „Unsere Kunden können darauf 
vertrauen, dass wir den höchsten 
internationalen Anforderungen an 
Compliance-Regelungen nicht nur 
gerecht werden, sondern diese auch 
selbst leben.“

Ein wichtiger Faktor, den ein 
erfolgreiches Dienstleistungsun-
ternehmen seinen Kunden jeder-
zeit bieten muss, ist Flexibilität 
– ein Thema, das Rapp besonders 
wichtig ist. Er betont in dem 
Zusammenhang, dass die Zuge-
hörigkeit zu einem Konzern und 
Flexibilität keinen Widerspruch 
darstellten. Ganz im Gegenteil 
– wie man am Beispiel Ashfield 
Healthcare sehen könne: „Wir 
bieten die gleiche Flexibilität 
wie ein rein lokaler Anbieter.“ 
An diesem Versprechen an die 
Kunden lassen sich Benjamin 
Rapp und sein Team jederzeit 
messen. Auch die Erfolgsmessung 
zählt schließlich zum Anspruch 
von Ashfield: Outsourcing neu 
definieren. <<

Benjamin Rapp, Managing Director der 
Ashfield Healthcare GmbH

<< Mit unseren einzigartigen Services, unserer nachgewiesenen Expertise und unserer 
Energie unterstützen wir den Erfolg unserer Kunden. ‚We`ll make it happen‘ lautet dabei 
das Versprechen an unsere Kunden, das wir kompetent und effizient in die Realität 
umsetzen. >>

UNTERNEHMENSPORTRÄT
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We’ll make it happenAsh�eld We’ll make it happen

COMMERCIAL | CLINICAL | HEALTHCARE COMMUNICATIONS | INSIGHT & PERFORMANCE 

MARKET ACCESS | MEDICAL INFORMATION | MEETINGS & EVENTS | PHARMACOVIGILANCE

Welches Ziel auch immer Sie anstreben, wir helfen Ihnen, es zu erreichen. 
5.500 Experten in 22 Ländern meistern mit Ihnen jede Herausforderung und 
entwickeln innovative Lösungen. Unser Erfolgsrezept: Wir geben Healthcare 
Professionals und Patienten die Informationen, vermitteln das Wissen und 
bieten die Unterstützung, die sie benötigen. www.ashfieldhealthcare.com

Lokale Kompetenz,
internationale Präsenz.

Outsourcing neu definiert.


