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Know-how

Mehrwert für Arzt und Patient – Effizienzsteigerung für das Unternehmen

Serviceorientierter Außendienst steigert Therapietreue
Langfristige Therapietreue ist und bleibt eine der größten Herausforderungen für Ärzte und Pharmaunternehmen. 50 
Prozent der Patienten nehmen ihre Medikamente nach zwölf Monaten nicht mehr ein (1). Der pharmazeutische Au-
ßendienst kann einen entscheidenden Beitrag zur Adhärenzverbesserung leisten – doch dazu bedarf es stärkerer 
Serviceorientierung und sogar eines anderen Mitarbeiter-Typs. Ein innovatives kommerzielles Modell, das sich unein-
geschränkt auf den Patientennutzen fokussiert, bietet echten Mehrwert für Patient und Arzt und ermöglicht gleichzeitig 
eine signifikante Kostenreduktion für das Unternehmen.

�� Der traditionelle Vertrieb funktioniert 
in der Pharmabranche seit Jahrzehnten 
über qualifizierte und intensiv geschulte 
Außendienstmitarbeiter, die ihren Kun-
den persönlich oder telefonisch Marken-
botschaften übermitteln und Produkte 
anbieten. Wiederholen der Kernaussa-
gen und der Aufbau verlässlicher Bezie-
hungen zu Ärzten, Apothekern, Kliniken 
oder Pflegepersonal gelten bislang als 
wichtigste Umsatzhebel. Jedoch zeigt 
sich zunehmend, dass dies nicht immer 
reicht, will man schnell und flexibel auf 
die sich wandelnden Prioritäten des Ge-
sundheitssystems reagieren. So können 
beispielsweise Verkaufsschulungen und 
Vertriebscoachings intensiviert werden 
und Call-Center nicht nur dem Außen-
dienst zur Seite stehen, sondern noch 
stärker eigenständige Vertriebs- und Um-
satzverantwortung übernehmen. Doch 
darüber hinaus erfordert es mehr: Das 
traditionelle Verkaufsmodell muss neu 
gedacht werden. Ein Schlüssel liegt in ei-
ner stärkeren Patientenorientierung.

Das serviceorientierte Modell

Ashfield Healthcare hat ein neues Mo-
dell entwickelt, das sich verstärkt auf den 
Mehrwert für den Patienten und nicht allein 
auf die Verbreitung der Markenbotschaften 
fokussiert. So wie Ärzte, Krankenschwes-
tern und medizinische Fachkräfte in den 
Praxen den Patienten in den Mittelpunkt 
stellen, zielt dieses Modell darauf ab, sie 
dabei bestmöglich zu unterstützen. 

Um einen solchen Ansatz erfolgreich 
umzusetzen, bedarf es anderer Mitarbei-
ter – das typische Sales-Profil rückt dabei 
in den Hintergrund, idealerweise haben die 
neuen Außendienstler nicht einmal einen 
klassischen Pharma-Außendiensthinter-
grund. In Deutschland ist allerdings auf-
grund der Anforderungen des Arzneimit-
telgesetzes eine Qualifikation gemäß §75 
AMG zwingend erforderlich, die z.B. auch 
Pharmazeutisch Technische Assistentin-
nen erfüllen. 

Diese sogenannten „Customer Service 
Reps“ ergänzen den klassischen Außen-

dienst, der weiterhin ein wichtiger Bestand-
teil des Marketing-Mixes bleibt, durch be-
sondere serviceorientierte und soziale 
Kompetenzen. 

Das neue serviceorientierte Modell 
greift in verschiedenen Phasen des Pro-
duktlebenszyklus, etwa zum Launch eines 
neuen Produktes oder bei einem Thera-
piewechsel – wenn Verschreiber wissen-
schaftliche Informationen benötigen, ver-
ständliche Abgabematerialien für den Pa-
tienten brauchen oder eine faktische Dis-
kussion über die Vorteile eines Medika-
mentes gegenüber seinen Mitbewerbern 
wünschen. Doch auch bei Produkten, die 
bereits lange Zeit am Markt sind und bei 
denen das Interesse am Austausch mit 
dem Vertriebsmitarbeiter erfahrungsgemäß 
gering ist, bieten die neuen Service-Außen-
dienstler einen Mehrwert durch die stärkere 
Fokussierung auf den Patientennutzen. 

Die Rolle des Customer  
Service Reps

Der klassische Au ßendienstler ist vor-
rangig wissenschaftlich und abschluss-
orientiert geschult. Zwar bietet auch er 
Service (ca. 10 Prozent), jedoch bleibt 
dem rein serviceorientier ten Außen-
dienstmitarbeiter, dem Custo mer Service 
Rep, mehr Raum und Zeit für Zwischen-
menschliches – vom Gespräch über die 
hohe Arbeitsbelastung in der Klinik oder 
Praxis bis hin zur Urlaubsplanung. Sein 
Kernanliegen ist es jedoch, dem Arzt und 
dem Praxisteam umsetzbare und wirklich 
hilfreiche Tipps und Nutzen für die The-
rapie und Beratung ihrer Patienten zu lie-
fern, unter anderem durch die Abgabe ei-
gens entwickelter Patientenmaterialien. 
Dass die Mitarbeiter dabei authentisch 
sein können und echten Mehrwert bieten, 
steigert zudem ihre Jobzufriedenheit und 
die senkt die Fluktuation innerhalb des 
Teams. Die Resonanz der Ärzte auf die 
neuen Ashfield Service Reps fällt enorm 
positiv aus – was wiederum eine bessere Abbildung: Zufriedenheit der Kunden mit den Customer Service Reps übertrifft die Erwartungen
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Zugänglichkeit für klassische Markenbot-
schaften bewirkt.

Besonderheiten des neuen  
Service-Modells

Grundvoraussetzung für die Nachhal-
tigkeit des neuen kommerziellen Modells 
ist die Patientenzentrierung, die im Vorder-
grund stehen muss. Deshalb müssen die 
neuen Außendienstmitarbeiter nicht zwin-
gend einen Pharma-Lebenslauf mitbringen 
und nur geringfügig auf Marke und Pro-
dukte geschult werden. Ihre Hauptaufgabe 
ist nicht die Kommunikation der Produkt-
merkmale und -vorteile. Will ein Arzt mehr 
über die Eigenschaften des Produktes er-
fahren, verweisen ihn die Service-Außen-
dienstler an die medizinisch-wissenschaft-
lichen Kollegen. Je deutlicher die Abgren-
zung zum Verkaufsgespräch gelingt, desto 
größer ist die Glaubwürdigkeit. 

Interessanterweise gelingt ein Wechsel 
vom klassischen Außendienst zum Custo-
mer Service Rep nur schwer – selbst bei 
Mitarbeitern, die über ein sehr stark aus-
geprägtes Servicedenken verfügen. Darin 
liegt die Entscheidung begründet, dass es 
für diese neue Außendienstrolle auch neuer 
Mitarbeiter bedarf. 

Kundenzufriedenheit als  
Performance- und Erfolgskennzahl 

Aufgrund dieser klaren Differenzierung 
werden die serviceorientierten Außen-
dienstmitarbeiter nicht an Verkaufsquoten 
oder anderen Performance-Kennzahlen 
gemessen, stattdessen erfolgt die Evaluie-
rung anhand der Zufriedenheit der betreu-
ten Kunden. Und hier erreichen sie bislang 
unerwartet hohe Werte: 80 bis 90 Prozent 
Zufriedenheit wurden als Feedback gege-
ben (siehe Abbildung links). Die Werte lie-
gen konstant über denen, die durch die 
klassischen Vertriebsteams erreicht wur-
den. Die Begründung für diese sehr gu-
ten Resultate liegt darin, dass die Service-
Außendienstler sich voll darauf ausrichten, 
den Ärzten und dem Praxispersonal die Ar-
beit mit ihren Patienten zu erleichtern und 
zu optimieren.

Die Performance-Messung der neuen 
Mitarbeiter erfolgt auf Basis eines Net-Pro-
moter-Scores, bestehend aus Kundenzu-
friedenheit, Kundenbindung und Erfüllung 
von deren Bedürfnissen. Vorausgesetzt 
werden monatliche Besuche der Ärzte und 
Leistung der entsprechenden Dienste vor 
Ort in der Praxis. Die Marketing-Abteilung 

ist gefragt und gefordert, patientenzent-
rierte Materialien und Services zu erstellen. 
Dabei können schon kleine Dinge einen 
großen Unterschied machen: Bspw. kann 
Patienten mit rheumatoider Arthritis enorm 
geholfen werden mit Ernährungsratgebern, 
die Nahrungsmittel auflisten, die keine Ent-
zündungsreaktionen hervorrufen. 

Erfolgsversprechen und  
Implementierung 

Die Erfahrungen von Ashfield in Nord-
amerika, Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland zeigen, dass sich die Profi-
tabilität mit dem serviceorientierten Mo-
dell signifikant erhöht, indem die Absätze 
steigen oder stabil bleiben – bei gleich-
zeitiger Kostenreduktion. Weil die Ärzte 
und die medizinischen Fachkräfte in den 
Praxen für die Customer Service Reps 
zugänglicher sind, liegt die Kontaktzahl 
deutlich höher. Durch eine klare Fokus-
sierung auf kurze Servicebesuche errei-
chen sie im Schnitt mehr als 20 Kontakte 
pro Tag. Dadurch sinken die Kosten pro 
Kontakt um 75 bis 80 Prozent.

Wurde ein neues Customer-Service-
Rep-Team für ein Projekt rekrutiert, ein-
gewiesen – in klarer Abgrenzung zum 
klassischen Sales-Team – und mit ex-
klusiven Servicematerialien bestückt, er-
möglichen Geotargeting und fahrtstre-
ckenoptimierte Gebiete eine weitere Ef-
fizienzsteigerung.

Die Herausforderungen bei der Im-
plementierung des neuen Modells liegen 
nicht beim Kunden, also den Ärzten, das 
zeigen die zahlreichen positiven Feed-
backs. Die härteste Nuss, die es zu kna-

cken gilt, ist das traditionelle Pharmaver-
triebsverständnis, wonach es eine ver-
schwendete Gelegenheit wäre, im direk-
ten Kontakt mit einem (potenziellen) Kun-
den nicht auch seine Verkaufsbotschaf-
ten zu platzieren. 

Um hier einen Wandel zu erzielen, 
kommt den operativ verantwortlichen 
Führungskräften, die eher als Coach fun-
gieren denn als klassischer First Line Ma-
nager, eine entscheidende Rolle zu. Im 
Status quo zu verharren, ist keine Opti-
on. Viel mehr braucht es im Sinne eines 
Change Managements Leidenschaft und 
Begeisterungsfähigkeit beim Finden und 
Umsetzen neuer Ansätze, die sowohl 
dem Patienten als auch den kommerziel-
len Interessen dienen. 

Fazit

Das serviceorientierte Modell ist 
ein zeitgemäßer, effektiver und effizien-
ter Geschäftsansatz, dessen Resultate 
schon heute für sich sprechen. Wer mit-
tels authentischer Patientenzentrierung 
und eines neuen Typs Außendienstmit-
arbeiter seinen Kunden echten Mehr-
wert bietet, kann damit nachhaltig nicht 
nur Umsatzsteigerungen sondern auch 
Kostenreduktionen erzielen. Der dafür er-
forderliche Transformationsprozess kann 
beispielsweise mit einem Pilotprojekt be-
gonnen und dann nach und nach imple-
mentiert und ausgebaut werden. ��
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