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Wolfgang Höfers (good
healthcare group): „Mit
room49 erfinden wir den
klassischen Arztbesuch
neu.“

Digitale Ökosysteme

Multichannel-Strategie

„Wir bleiben in Kontakt“

Experten geben Auskunft, welche
Auswirkungen, aber auch Chancen
sich hinter der zunehmenden Digitalisierung im Vertrieb verbergen.

Thomas Maurer von Spirit Link beschreibt im Interview die wichtigsten
Faktoren für eine erfolgreiche Multichannel-Strategie.

Wie spezialisierte Contact Center den
Pharma-Außendienst unterstützen
können, zeigen Benjamin Rapp und
René Godau von Ashfield.

Interview

Interview mit Wolfgang Höfers, Chief Sales Officer der good healthcare group, Berlin

Der klassische Arztbesuch wird neu definiert
Die Strategieberatung für Pharmaunternehmen in//touch, Teil der Berliner good healthcare group, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Besuch zwischen Pharmareferent und Arzt neu zu definieren. Die neueste Lösung room49 hebt die
Vertriebskommunikation auf eine neue Stufe. „Pharma Relations“ sprach mit Wolfgang Höfers, Chief Sales Officer der
good healthcare group, über die Möglichkeiten und Besonderheiten dieser neuen Vertriebslösung.
�� Herr Höfers, Sie haben mit room49 eine
neue Lösung für den Pharmavertrieb entwickelt und umgesetzt. Was sind die Besonderheiten dieser Innovation?
Mit room49 erfinden wir den klassischen Arztbesuch neu. Mediziner haben
im stressigen Alltag kaum mehr Zeit, sich
ausgiebig mit dem Pharmavertrieb auseinander zu setzen, das persönliche Gespräch
bleibt jedoch die wirksamste Form in der
sensiblen Pharmakommunikation. Unser
Ansatz bietet nicht nur die perfekte digitale
Unterstützung für jedes Vertriebsgespräch
in höchster Videoqualität, sie ermöglicht es
Healthcare Professionals, aktiv auf das Gespräch einzuwirken und somit letztendlich
den souveränen, selbstbestimmten Arztbzw. Zielgruppenkontakt.
Langfristig ist diese technologische
Weiterentwicklung nicht nur für das Vertriebsgespräch nutzbar, sondern auch für
die Arzt-Patienten-Kommunikation ein
wertvolles Tool. Auch Fortbildungen, Schulungen oder Gespräche mit mehreren Ärzten gleichzeitig können so zukünftig problemlos geführt werden, womit endlich die
nötige Effizienz in der Pharmakommunikation Einzug hält.

�� Unser Ansatz bietet nicht nur die perfekte digitale Unterstützung für jedes
Vertriebsgespräch in höchster Videoqualität, sie ermöglicht es Healthcare
Professionals, aktiv auf das Gespräch
einzuwirken und somit letztendlich den
souveränen, selbstbestimmten Arztbzw. Zielgruppenkontakt. ��

Wo liegen die Vorteile des „Healthcare-Green Rooms“ für Ihre
Zielgruppen?
In unserem ersten Green Room in Berlin können ortsunabhängig endlich virtuelle Gespräche geführt werden, als würden
sie live vor Ort stattfinden. Unser Credo war stets und wird es
immer sein: So persönlich wie möglich. Präsentationen oder medizinisch-wissenschaftliche Fachgespräche werden auf höchstem technischen Niveau vor einem Green Screen durchgeführt,
um zum Beispiel Daten visuell ansprechend vorzuführen, neue
Produkte und Therapievorgänge, Anwendungsbeispiele oder
besondere Applikationsformen oder Devices live zu demonstrieren und einem oder mehreren Teilnehmern schnell und unkompliziert nahezubringen. Healthcare Professionals profitieren
von einer zeitlich flexiblen Termingestaltung und sind nicht mehr
darauf angewiesen, im angespannten Praxisalltag einen Slot für
das persönliche Gespräch vor Ort zu finden oder die Wartezeit
ihres Betreuers zu strapazieren, weil es gerade schlecht passt.
Ein persönliches Gespräch, auch vertraulich und zu zweit, ist
somit jederzeit möglich und offenbart beiden Seiten völlig neue
Möglichkeiten der sicheren und effizienten Kommunikation.
Was verändert sich konkret durch die Nutzung des room49 im
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Gegensatz zur „normalen“ Videotelefonie?
room49 geht über die bloße Videotelefonie weit hinaus. Sowohl Vertriebsmitarbeiter als auch Healthcare Professional befinden sich während des Gesprächs in einem
geschützten, virtuellem Raum und erleben
ein absolutes Liveerlebnis. Zukünftig wird
sich das Videogespräch wie ein Besuch vor
Ort anfühlen. Ohne Wartezeit, ohne Störungen, in einer gesicherten und vertraulichen
Atmosphäre. Verzeihen Sie, wenn ich hier
nicht zu viel verrate, aber Ihre Leser sind
gern zu einer persönlichen Vorführung eingeladen. Individuell oder im Rahmen unseres Digital Sales Hub am 16.10. diesen Jahres, den wir nicht umsonst unter das Motto:
„to the moon and back“ gestellt haben. Wir
haben das erklärte Ziel, den Besuch und
den Kontakt zwischen Pharmaunternehmen, Medizintechnik oder anderen Stakeholdern in der Gesundheitswirtschaft neu
zu definieren. Und bei uns war es schon
immer so, dass wir für unsere Kunden die
Dienstleistung erlebbar machen wollen.

Braucht es dafür ein besonderes Coaching bzw. Training für die Mitarbeiter?
Wir sind bereits dabei, mit unseren Kommunikationstrainern die ersten Schulungen für ein sicheres und
versiertes Auftreten vor der Kamera umzusetzen. Auch für einen
unserer Kunden haben wir schon testweise eine Praxis-Schulung durchgeführt, was ein toller Erfolg war. Unsere Trainer sind
nicht nur kommunikationsstark, sondern zum Teil ausgebildete
Moderatoren. Dies kommt uns natürlich zugute. Wir stehen für
ausgezeichnete Qualität. Das werden wir hier erneut unter Beweis stellen.
Sie haben sich mit der Telekom und Cisco zwei Partner mit ins
Boot geholt – für welchen Part zeichnen die jeweiligen Partner
verantwortlich?
Wir haben seit mehreren Jahren den Markt sondiert, was diese Thematik und vor allem die verfügbare Technologie angeht.
Am Ende sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass die
Telekom und Cisco die stärksten Anbieter für unsere Zielsetzung sind. Diese beiden starken Partner haben uns modernste
Hardware und Software zur Verfügung gestellt und uns damit für
die Zukunft gerüstet. Denn: Beide stehen für beständige und innovative Entwicklungen gleichzeitig. Dies passt exakt in unsere
Firmenstrategie. Wie schon gesagt: To the moon and back!
Herr Höfers, vielen Dank für das Gespräch. ��

31

