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Katrin Wenzler (Marvecs):
„Interessant ist, dass
trotz aller Multi-ChannelLösungen, der persönliche
Kontakt zu Ärzten und
Apothekern wieder stärker
nachgefragt wird.“

Jung im Denken

Absatzplus im Tandem

Executive Recruitment 2.0

Katrin Wenzler, Geschäftsführerin von
Marvecs, erklärt im Interview, wie man
als Dienstleister im Pharmavertrieb erfolgreich agieren kann.

Riemser Pharma setzt im Vertrieb auf
die Expertise der Multi-Channel-Manager der +49 med. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit: mehr Absatz.

Mit welchen Mitteln sich ExecutiveRecruitment-Excellence steigern lässt,
zeigen Benjamin Raap und Lothar
Helger von Ashfield Healthcare.

Interview

Interview mit Katrin Wenzler, Geschäftsführerin der Marvecs GmbH

Jung im Denken und agil agieren
Um als Dienstleister im Markt erfolgreich zu bleiben, müssen Entwicklungen und Trends frühzeitig erkannt und in
Lösungen für Kunden umgesetzt werden. Für Katrin Wenzler, Geschäftsführerin des Ulmer Pharmadienstleisters Marvecs, spielt aber auch die Bereitschaft, sich als Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln eine entscheidende
Rolle für den Erfolg am Markt. Im Gespräch mit „Pharma Relations“ erläutert sie den internen Veränderungsprozess
bei Marvecs und die damit verbundenen positiven Erkenntnisse.
❱❱ Frau Wenzler, der Pharmamarkt wandelt
treuen zu können. Die Dienstleistungen in
sich kontinuierlich – welche Auswirkungen
diesem Geschäftsbereich gehen weit über
hat das auf einen Pharmadienstleister wie
Vertriebsthemen hinaus. Wir stellen nicht
Marvecs?
nur die Vertriebsstrukturen auf, sondern
Wir erleben tatsächlich einen enormen
bieten beispielsweise auch die MarktUmbruch im Markt. Marvecs versteht sich
Expertise für den Launch eines Produktes
als Partner für kundenindividuelle Vertriebssowie die IT- und Personal-Infrastruktur.
lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden
erarbeiten wir passende Lösungen und setEin zentraler Punkt für Sie als Pharmazen diese um. In den letzten Jahren hat sich
dienstleister ist die Rekrutierung von Mitunser Dienstleistungsspektrum enorm erweiarbeitern. Wie hat sich dieser Bereich enttert. Unser Angebot ist vielfältiger geworden
wickelt?
aufgrund der veränderten KundenbedürfnisLetztes Jahr haben wir unseren Recse. Natürlich spielen Vakanzmanagement
ruiting-Prozess umgestellt. Dieser Verund Bereitstellung von Dienstleistungsteams
änderungsprozess hat einige Kraft und
nach wie vor die zentrale Rolle unserer SerZeit gekostet – mehr als wir ursprünglich
vices. Aber heutzutage kommen die Kunden
gedacht haben. Aber wir haben uns die
zunehmend mit sehr viel differenzierteren
Zeit genommen und die dafür notwendige
und komplexeren Fragestellungen auf uns
Energie investiert. Dieses Invest hat sich
❰❰ Es macht uns persönlich sehr viel
zu. Entsprechend werden unsere Lösungsletztlich gelohnt, denn seit einem halben
angebote umfänglicher, indem wir verschie- Spaß, Marvecs als lernende Organisa- Jahr profitieren wir von diesem verändertion weiterzuentwickeln. ❱❱
dene Facetten des Vertriebs miteinander
ten Rekrutierungsprozess. Wir können
verknüpfen. Das heißt, das persönliche Gesehr viel schneller und punktgenauer gespräch mit den Ärzten wird telefonisch mit Ineignete Kandidaten identifizieren. Heutzubound-Outbound-Aktivitäten flankiert und um die Möglichkeiten
tage erwarten die Kunden, dass der Rekrutierungsprozess sehr
des Multi-Channel ergänzt. Diese neuen Herausforderungen und
viel schneller und gleichzeitig gezielter abläuft. Um die passendie Suche nach passenden Lösungen für unsere Kunden macht
den Bewerber zu finden, wurde früher eine Anzeige geschaltet
unsere Arbeit noch viel spannender und vielseitiger.
und dann nach dem Motto „post and pray“ gewartet, dass sich
hoffentlich die richtigen Kandidaten bewerben. Diese VorgeWerden bei Ihnen verstärkt klassische Unternehmensberatungshensweise ist natürlich längst nicht mehr zeitgemäß. Wir müsexpertisen angefragt, die über die reine Vertriebsthematik hinsen in ganz anderen Kanälen und Medien unterwegs sein, um
ausgehen?
die für die jeweiligen Kundenbedürfnisse richtigen Mitarbeiter zu
Solche Anfragen gibt es und sie haben in den letzten Jahren
finden.
auch tatsächlich zugenommen. Bei diesen Projekten geht es daDie Veränderungsprozesse im Markt verlangen gerade von
rum, zum einen Desk Research zu machen und zum anderen
uns als Dienstleister, dass wir zukünftige Entwicklungen aufspübeispielsweise Workshops zu moderieren. Wir haben schon viele
ren und antizipieren, um daraus Lösungen mit Mehrwert für die
Projekte für unterschiedliche Kunden aus dem Markt durchgeKunden zu entwickeln. Um das leisten zu können, müssen wir
führt. Wir können diese – wie Sie es formuliert haben „klassials gesamte Organisation agil und flexibel bleiben.
sche Unternehmensberatungsexpertise“ – anbieten, weil wir
über langjährige Markterfahrung verfügen und einen profunden
Was machen Sie intern, damit alle Mitarbeiter jung im Denken
Einblick in den Healthcaremarkt mit seinen spezifischen Besonund agil bleiben?
derheiten haben.
Eine gewisse Neugier für die aktuelle Zeit und ihre Entwicklungen bringen wir alle von Hause aus mit – wir sind offen und inteSie bekommen immer mehr Anfragen von Kunden aus dem
ressiert an unterschiedlichen Themen. Dass wir als Organisation
Ausland? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihr
am EU-geförderten Scrum-Programm des Ulmer TransferZenGeschäftsmodell?
trum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) teilnehmen –
Es kommen tatsächlich verstärkt Anfragen von ausländischen
und zwar als einziges Unternehmen aus dem Healthcarebereich
Unternehmen, die sich auf dem deutschen Markt etablieren wol– zeigt, wie wir „ticken“. Wir probieren gerne aus und lassen uns
len. Wir haben dafür das strategische Konzept „Go to Germaauf neue Dinge ein. Darüber hinaus macht es uns persönlich
ny“ entwickelt, um diese internationale Klientel noch besser besehr viel Spaß, Marvecs als lernende Organisation weiterzuent-
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Editorial/Interview

Berufsverband der Pharmaberater e.V. Deutschland:

Die CPE-Fortbildungsmaßnahmen dienen der dauerhaften
Aktualisierung der fachlichen Kompetenz der Pharmaberater
CPE-Fortbildungsmaßnahmen dienen der „Kontinuierlichen beruflichen Entwicklung“. Das CPE-Fortbildungsprogramm ist damit
eine Maßnahme zur medizinischen Qualitätssicherung
in der Beratungstätigkeit des
Pharmaberaters, durch eine
kontinuierliche, berufsbegleitende Fortbildung.
Mit dem am 1. Januar
2004 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) wurde die ärztliche Fortbildung verpflichtend eingeführt. Somit besteht
seit 2004mit der CME für die Ärzteschaft, eine „kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung“ in der Medizin tätigen Ärzte. Die kontinuierliche medizinische Fortbildung ist
ein unverzichtbarer Bestandteil des beruflichen Selbstverständnisses der Ärzteschaft und als solche in der Musterberufsordung der Bundesärztekammer codifiziert.
In § 95 d SGB V ist für niedergelassene Ärzte vorgesehen, alle fünf Jahre gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung den Nachweis zu erbringen, dass sie in dem zurückliegenden Fünfjahreszeitraum ihrer Fortbildungspflicht
nachgekommen sind.
Dieser Nachweis war erstmals zum 30. Juni 2009 zu
erbringen. Wird dieser Fortbildungsnachweis nicht oder
nicht vollständig erbracht, folgen Sanktionen, die über Honorarkürzungen bis zum Antrag auf Entziehung der Zulassung reichen. Dies gilt für ermächtigte Ärzte entsprechend.

wickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vorgehensweise uns hilft, schnell neue Themen und Entwicklungen aufzugreifen. Und trotz der Schnelligkeit und des Informationsüberflusses
nicht den Überblick zu verlieren. Ganz im Gegenteil sind wir nun
noch besser in der Lage Relevantes von Unnützem zu trennen.
Wie finden die Mitarbeiter diesen internen Veränderungsprozess?
Offen gesagt, stand die Mehrzahl der Mitarbeiter diesem Prozess zunächst eher skeptisch gegenüber. Aber es entwickelte
sich sehr schnell dieser Aha-Effekt und die Erkenntnis, dass
diese Vorgehensweise nicht nur interessant ist, sondern uns
allen einen Mehrwert bietet. Wir können damit unsere internen
Prozesse optimieren und wir entwickeln uns als gesamtes Team
weiter. Auch uns als Führungskräften verlangt dieser Prozess
Veränderungsbereitschaft ab – wir arbeiten sehr viel transparenter. Vor allem haben wir gelernt, dass konsequente Kommunika-
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Analog zur CME startete der Berufsverband zum 01.
Januar 2010 die CPE-Fortbildung für Pharmaberater, um
auf der Seite der Berater den Pflichtfortbildungen der Ärzteschaft entsprechend ausgestattet zu sein.
Die letzte umfassende Reform der (Muster-)Weiterbildungsordnung CME der Ärzteschaft stammt aus dem Jahr
2003. Seither hat sich die Versorgungslandschaft dramatisch geändert, nicht zuletzt aufgrund des medizin-technischen Fortschritts. Diese Veränderungen müssen sich in
der Weiterbildungsordnung widerspiegeln und haben eine
grundlegende Reform nötig gemacht. In Zukunft solle die
(Muster-)Weiterbildungsordnung regelmäßig, möglichst
auf jedem Deutschen Ärztetag, an aktuelle Entwicklungen
angepasst werden, so das Ergebnis des Ärztetages 2018
in Erfurt.
Dies bedeutet für Pharmaberater und Pharmaindustrie sich diesen Veränderungen anzupassen und entsprechende Fortbildungen nach dem geforderten CMEStandard auszurichten. Der Berufsverband wird die
CPE-Fortbildungen gemeinsam mit der Ärzteschaft den
neuen Herausforderungen anpassen. Da die Aufgaben der
Pharmaberater bereits seit 1973 im AMG festgeschrieben
sind, ist eine Pflichtfortbildung analog der CME-Fortbildung der Ärzteschaft längst überfällig und auf Grund der
Arzneimittelsicherheit unumgänglich. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die Ärzteschaft, die einer gesetzlichen
Fortbildungspflicht unterliegen, von Pharmaberatern beraten werden, die im AMG verankert sind, jedoch keiner
Fortbildungspflicht unterliegen.
Wolfgang Vogel
Vorsitzender des BdP e.V. Deutschland

tion und kontinuierlicher Austausch im Team zentrale Erfolgsfaktoren für agile Unternehmensstrukturen sind.
Wie sieht die Marvecs-Strategie 2019 aus? Welche Neuerungen
stehen auf Ihrer Agenda?
Interessant zu beobachten ist, dass trotz aller Möglichkeiten
von Multi-Channel-Lösungen, der persönliche AußendienstKontakt zu Ärzten und Apothekern wieder stärker nachgefragt
wird. Viele Unternehmen, die sich vor Jahren von ihrem Außendienst verabschiedet haben, vertrauen erneut auf diese klassische Vertriebslösung.
Wir werden in Zukunft noch stärker den Fokus auf die Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs legen. Ebenso wollen
wir die „Go to Germany“-Strategie noch stärker verfolgen und
ausbauen.
Frau Wenzler, vielen Dank für das Gespräch. ❰❰
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