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Nachhaltig wachsen – aber wie?
Welches CRM ist das Richtige für unser Unternehmen? Die Beantwortung dieser Frage kostet viele Unternehmen sehr 

viel Zeit und Geld. Während sich einige für eine Komplettlösung entscheiden, wachsen andere schrittweise mit 
einzelnen Modulen oder schließen so operative Lücken. So können lokale Lösungen in Einklang mit globalen Standards 
gebracht – denn „One Size Fits All“ führt oft nicht zum Erfolg. 

>> In welcher Phase befindet 
sich unser Pharmaunternehmen? 
Welches sind unsere nächsten 
Vertriebsziele? Und welche tech-
nische Unterstützung brauchen 
wir dafür? In meiner langjährigen 
Zusammenarbeit mit Pharmaun-
ternehmen habe ich festgestellt: 
Oft werden diese Fragen zwar 
ausführlich, aber in der falschen 
Reihenfolge beantwortet. 

Ganz klar – eine umfassende 
Vision, was das Unternehmen in 
Zukunft erreichen möchte, ist 
unerlässlich. Wie sie umgesetzt 
wird, steht jedoch auf einem an-
deren Blatt. Natürlich klingt es 
verlockend, sich für eine große 
Komplettlösung zu entscheiden 
und damit das Thema CRM für die 

Erfolgreicher Pharmavertrieb mit der richtigen CRM-Strategie

Hand: Das Risiko einer solchen 
Entscheidung ist überschaubar 
und innerhalb von nur vier Wo-
chen kann die Anwendung live 
gehen. Die Vertriebsmitarbeiter 
lernen die Anwendung bei ih-
rer täglichen Arbeit kennen und 
schätzen. Die Akzeptanz der Nut-
zer ebnet dann den Weg für den 
nächsten Schritt, zum Beispiel 
das Modul für Einwilligungsma-
nagement. 

Aus meiner Sicht gibt es bei 
solchen Projekten zwei kritische 
Punkte, die über den Erfolg ent-
scheiden: die Prozesse und die 
Daten. Zuerst sollten natürlich 
die Ziele und Prozesse definiert 
sein und dann erst sollte der 
Prozess in der Anwendung um-

nächsten Jahre „abzuhaken“. Da-
bei stehen wahrscheinlich viele 
Module auf der Liste, mit denen 
das Unternehmen noch gar nicht 
vertraut ist. Wie lässt sich da 
beurteilen, welche Lösung die 
Richtige ist? 

Wachstum oder  
Beschleunigung

Befindet sich das Unterneh-
men in der Wachstumsphase, 
kann es viel sinnvoller sein, erst 
einmal mit den Basics für ein klar 
definiertes Vertriebsziel zu begin-
nen. Und dafür kann zum Beispiel 
die einheitliche Dokumentation 
von Besuchen der erste Schritt 
sein. Die Vorteile liegen auf der 

gesetzt werden. Welche Ziele 
sollen erreicht werden, welche 
Schritte sind dazu nötig und 
welcher Content wird gebraucht? 
Wie sind die Verantwortlichkeiten 
verteilt, welches sind die zeitli-
chen Abläufe und Restriktionen? 
All das ist essentiell, damit die 
Anwendung überhaupt sinnvoll 
genutzt werden kann. 

Ein einfaches Beispiel ver-
deutlicht diesen Ansatz: Unsere 
Anwendung für Personalisierte 
E-Mails ist prozessunterstüt-
zend. Bei der Vorbereitung wird 
der Benutzer durch die einzelnen 
Schritte geführt, von der Ziel-
gruppe und dem Content bis zur 
Ansprache der Kunden. Das ist 
eine großartige Arbeitserleich-
terung – sofern vorher all diese 
Prozesse durchdacht wurden. 

Im Sinne des Design-Thin-
king-Ansatzes, mit dem wir ar-
beiten, geben wir dabei Hilfestel-
lung: Wir identifizieren gemein-
sam mit allen unseren Kunden ih-
re Prozessziele und begleiten sie 
bei der Umsetzung in der Lösung. 

Prozesse definieren,  
Daten aufbereiten 

Neben den Prozessen ist die 
Datenqualität der zweite kriti-
sche Punkt, mit dem die Akzep-
tanz eines CRM steht und fällt. 
Denn eine gute Anwendung 
wird nichts ausrichten können, 
wenn die Daten nicht von guter 
Qualität sind. Die Benutzer un-
terscheiden jedenfalls nur sel-
ten zwischen fehlerhaften oder 
schlechten Daten und der Funk-
tionalität des Systems. Am Ende 

Mit dem ysura Erfolgskompass durchstarten: Wer seinen Standort bestimmt und die individuelle Softwarestrategie auslotet, kommt erfolg-
reich ans Ziel.



2
pharma

R E L A T I O N S

KNOW-HOW

09/19

heißt es dann „Mit dieser Anwen-
dung kann ich nicht arbeiten“. 

Wurden die ersten Prozesse 
mit der Anwendung erfolgreich 
in den Arbeitsalltag der Nutzer 
integriert und die gesetzten Zie-
le erreicht, ist das Unternehmen 
bereit für den nächsten Schritt: 
die Erweiterung des Systems im 
Sinne der langfristigen Kom-
munikationsstrategie. Mit dem 
Kampagnenmanagement werden 
bestehende Module wie Besuchs-
dokumentation, Einwilligungs-
management und Personalisierte 
E-Mail einbezogen. So wächst das 
CRM mit dem Unternehmen und 
unterstützt es bei jedem seiner 
Vertriebsziele passgenau. Das 
Pharmaunternehmen profitiert 
dabei von geringem Aufwand für 
Schulung und Administration. 
Durch die volle Transparenz der 
Aktivitäten fördert dies zudem 
das nachhaltige Unternehmens-
wachstum und die Akzeptanz 
bei den Mitarbeitern. Dabei wer-
den alle Compliance-Richtlinien 
und Vorgaben vollständig ein-
gehalten. 

Sind Pharmaunternehmen 
wirklich bereit für  

Künstliche Intelligenz? 

Andere Unternehmen haben 
diesen Wachstumsprozess schon 
hinter sich und wollen in die 
nächste Phase eintreten: Be-
schleunigung. Auch hier ist es 
gut und hilfreich, sich große 
Ziele zu setzen. Aber wie viele 
der global agierenden Pharmaun-
ternehmen sind wirklich an dem 

Punkt, vollständig integrierte 
Multichannel-Lösungen zu nut-
zen, die ihre lokalen und globalen 
Anforderungen optimal abbilden? 

Auch hier sollte nichts über-
stürzt werden. Denn was ich 
bei so gut wie allen großen 
Pharmaunternehmen beobachte, 
ist die Herausforderung, globale 
Software-Standards mit lokalen 
Marktanforderungen zu vereinba-
ren. Die einzelnen Länder können 
häufig nicht so agieren, wie es 
nötig wäre, weil ihre Prozesse 
technisch nicht abgebildet wer-
den können bzw. die Administra-
tion zu aufwändig ist. Der kleins-
te gemeinsame Nenner bei der 
Funktionalität reicht für Organi-
sationen in Ländern wie Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien 
oder Japan eben meist nicht aus. 
Und die schnelle und flexible An-
passung an lokale Märkte ist in 
den meisten Systemen ebenfalls 
nicht vorgesehen. 

Zum Beispiel beim Einwilli-
gungsmanagement: In Ländern 
wie der Schweiz sind dreispra-
chige Vorlagen nötig, in anderen 
Ländern gibt es Einwilligungen 
nur mit begrenzter Gültigkeit. 
Diese regionalen Bedürfnisse und 

fehlenden Zugriffsmöglichkeiten 
auf die zentrale Administration 
machen vielen internationalen 
Konzernen zu schaffen und brem-
sen sie aus – zusätzlich zu den 
genannten Herausforderungen 
der Prozesse und Daten. 

Wie kann also eine Lösung 
dafür auf lokaler Ebene ausse-
hen? Einzelne Module als Ergän-
zung sind eine gute Möglichkeit 
in sehr kurzer Zeit konkrete Her-
ausforderungen zu meistern. Vor-
aussetzung dafür ist natürlich der 
zuverlässige Datenaustausch mit 
anderen Plattformen, dem wir bei 
ysura besonders viel Aufmerksam-
keit schenken. Damit lassen sich 
lokale Anforderungen abbilden 
und in die bestehenden globalen 
Plattformen integrieren. 

Lokale Lösungen trotz  
globaler Standards  

ermöglichen 

Eine andere Möglichkeit be-
trifft die zentrale Administration 
von Daten. Die ysura Anwendun-
gen sind so konzipiert, dass Da-
ten zentral administriert, aber 
auch um lokale Daten angerei-
chert werden können. Eine flexi-

ble Berechtigungsstruktur stellt 
administrative Tätigkeiten auch 
den lokalen Entitäten zur Verfü-
gung, um deren Anforderungen 
umzusetzen ohne den globalen 
Standard zu verletzen. 

Ich bin überzeugt, dass glo-
bale Roll-outs nur gelingen, 
wenn sie auf standardisierten 
Daten und deren strukturier-
ter Ablage basieren. Bei einem 
globalen Einsatz werden die 
verwendeten Daten zwar zent-
ral administriert. Um jedoch die 
lokalen Bedürfnisse zu berück-
sichtigen, sollten Informationen 
ausgeblendet werden können, 
die dort nicht gebraucht werden 
oder für die keine Berechtigung 
vorliegt. Diese ysura Berechti-
gungsstruktur ermöglicht eine 
schnelle Umsetzung der lokalen 
Prozesse bei geringem administ-
rativem Aufwand. So fördern wir 
beschleunigtes Wachstum auf 
lokaler Ebene und ermöglichen 
globalen Pharmaunternehmen 
ihre Märkte mit den unterschied-
lichen Bedürfnissen zu managen. 
Gemeinsam mit gut gemanagten 
Daten bereitet all das den Boden 
für den Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz. <<
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Nachhaltig wachsen mit ysura

•  Pharmaspezifische Softwarelösungen
•  CRM, Multichannel, Order Management, Analytics, Events, Kam-

pagnen, Augmented Communication Workspace
•  Modular oder Stand-alone
•  Einfache Integration
•  Skalierung auf lokaler und globaler Ebene
•  Konform mit DSGVO, EFPIA, AMG 
•  Beratung und Services zu Anforderungen, Konfiguration und An-

passungen, Consent Management, Training und Support
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