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Die eigenen Potenziale kennen
Geomarketing erweitert den Marketing-Mix von Pharmaunternehmen um die räumliche Sicht und ist damit in der Lage, 

regionale Differenzierungsmöglichkeiten im Markt aufzuzeigen. Da es heute Daten in Hülle und Fülle gibt, stellt sich nur 
die Frage, wie man mit dem Datenstrom umgeht und welchen Mehrwert man daraus zieht. Potenzialanalysen, Standort- und 
Vertriebsplanung sowie POS-Maßnahmen können beispielsweise durch die Analyse der geografisch aufbereiteten Daten optimiert 
werden, wie unterschiedliche Experten im folgenden Beitrag berichten. Dabei beleuchten sie Möglichkeiten für Marketing wie 
Vertrieb und das sowohl für den OTC- wie den Rx-Bereich.

>> Weitblick ist wichtig. Aus 
Marketing-Sicht lohnt es sich für 
Pharmaunternehmen aber durch-
aus, das Blickfeld zu verengen, um 
in die Niederungen des regionalen 
und lokalen Marktes vorzudringen. 
Denn „nur wer seine Potenziale 
kennt, kann sie auch ausschöp-
fen“, begründet Jan Kunowski, 
Senior Marketing Manager der Ac-
xiom Deutschland, Dienstleister 
für Daten, Analysen und Software-

Geomarketing als strategisches Instrument für Pharmaunternehmen

ting seien enorm. Denn wenn ein 
Pharmaunternehmen, das in der 
Regel nicht alle Ärzte, Apotheken 
und Krankenhäuser in Deutsch-
land betreue, wisse, in welchen 
Gebieten das Potenzial für seine 
Produkte am größten ist, könne 
es dort gezielt seine Vertriebs-
aktivitäten erhöhen. Schließlich 
sei das ja auch eines der gemein-
samen Hauptziele von Vertrieb 
und Marketing: dort zu sein, wo 

as-a-Service Lösungen, die Not-
wendigkeit des Geomarketings für 
Pharmaunternehmen. 

„Für die Marketing- und Ver-
triebsverantwortlichen in den 
pharmazeutischen Unternehmen 
wird es daher immer wichtiger, 
neben den reinen Abverkaufsdaten 
möglichst detaillierte und feinräu-
mige Zusatzinformation zu erhal-
ten“, führt Kunowski weiter aus. 
Die Potenziale durch Geomarke-

Produkte und Dienstleistungen 
die besten Marktchancen haben. 
„Das erreiche ich mit Geomarke-
ting“, erklärt Kunowski und auch 
Thorsten Lange, Senior Consultant 
der WIGeoGIS GmbH am Stand-
ort München, identifiziert dieses 
Marketing-Instrument als effizi-
entes Werkzeug, mit dem Vertrieb 
und Marketingmaßnahmen ge-
zielter gesteuert werden können. 
Acxiom Deutschland arbeitet mit 
WIGeoGIS zusammen, da diese 
Unternehmensinformationen mit 
Marktdaten und Geodaten in Geo-
grafischen Informationssystemen 
(GIS) verbinden.

Schnelles Erkennen
regionaler Unterschiede

Mithilfe der Geomarketing-
Analyse sei es möglich, erklärt 
Lange, Hochpotenzial-Ärzte oder 
Hochpotenzial-Apotheken zu iden-
tifizieren und Marketingmaß-
nahmen lokal auszusteuern und 
Joachim Lutum, Geschäftsführer 
von Lutum+Tappert, einem Un-
ternehmen, das digitale Karten, 
Markt- und Unternehmensdaten 
und entsprechende Software an-
bietet, stimmt zu: „Bei Produk-
ten im Wettbewerb hat immer der 
Marktteilnehmer die Nase vorn, der 
regionale Unterschiede schneller 
erkennt und entsprechend reagie-
ren kann“. Geomarketing sei dabei 
ein strategisches Instrument, das 
auch in der Lage sei, die Ressour-
cenplanung der Sales Force zu 
erleichtern. So beantworte das 
Instrument zum Beispiel die Frage, 
welche Außendienstkapazitäten Auswertung der Behandlungsfälle 2015 zum ICD-Code C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge/ Quelle: Lutum+Tappert.
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Marktanalysen durchgeführt wer-
den. So ist es Unternehmen mög-
lich, ihre potenziellen Kunden zu 
identifizieren, Effizienz zu steigern 
und nachhaltige Strategien zur 
Erschließung regionaler Märkte 
zu planen.“

Neuer Adressat

Dabei rückt auch der Konsu-
ment mehr und mehr in den Fokus 
der Unternehmen, weiß GfK-Geo-

marketing-Expertin Junghanns: 
„Der Kostendruck und die zuneh-
mende Liberalisierung der Märkte 
im Gesundheitswesen sowie die 
erhöhte Transparenz führen dazu, 
dass Konsumenten immer stär-
ker gewillt sind, ihre Gesundheit 
selbst in die Hand zu nehmen 
und auch dafür aufzukommen“. 
Für die herstellenden Unterneh-
men im Gesundheitsmarkt ergebe 
sich somit die Herausforderung zu 
definieren, welche Kunden bzw. 
Distributoren das höchste Umsatz-
potenzial bergen. Nur mit diesem 
Wissen sei es möglich, potenzielle 
Kunden gezielt anzusprechen und 
so wertvolle Ressourcen effizient 
einzusetzen. „Daher ist es im sta-
tionären Handel wichtiger denn je, 
die OTC-Kaufkraft zu kennen und 
Apotheken mit hohem Potenzial 

von 45 Jahren aufwärts wohnen 
und zudem gleichzeitig pflanzli-
chen Medizinpräparaten aufge-
schlossen sind. 

„Dieser Faktor ergibt sich un-
ter anderem anhand von Einkom-
mensklassen und Bildungsniveau. 
Mit dieser Methode lassen sich 
Hochpotenzial-Rankings erstellen, 
die dem Außendienst dabei hel-
fen, welche Ärzte und Apotheken 
überhaupt besucht werden sollen 
und falls ja mit welcher Priorisie-

rung. Bei unserem Kunden erhöhte 
sich der Umsatz“, erklärt der Wirt-
schaftsgeograph. 

Da Hochpotenzial-Ärzte und 
Apotheken als Liste vorlägen und 
auf der Landkarte visualisiert wür-
den, könnten die Außendienstmit-
arbeiter einfach sinnvolle, effizi-
ente Besuchstouren planen. „Sie 
verbringen möglichst viel Zeit bei 
den richtigen Ansprechpartnern, 
anstatt auf der Straße“, stellt 
Lange fest und Sonja Junghanns, 
Consultant, Direct Sales, Geomar-
keting beim Marktforschungsun-
ternehmen GfK, ergänzt: „Fehlent-
scheidungen sind teuer! Mithilfe 
verschiedener Marktdaten – wie 
Einwohner nach Altersklassen, 
Kaufkraft, Anzahl der Ärzte im 
Einzugsgebiet oder Anzahl der 
Beschwerden – können gezielt 

wo benötigt werden.
Darüber hinaus sind laut Ku-

nowski POS-Maßnahmen, Außen-
werbung, Haushaltswerbung und 
Mailings (via Post und E-Mail) 
sowie Display und Mobile Adver-
tising aufgrund der geografischen 
Analyse möglich.

Doch wie funktioniert dieses 
Tool nun in der Praxis? Thorsten 
Lange von WIGeoGIS präsentiert 
das Beispiel aus dem Marketingbe-
reich eines Kunden, der ein neues 
pflanzliches OTC-Präpa-
rat gegen Wechseljah-
resbeschwerden auf den 
Markt gebracht hatte. 
Das Geschäft lief nach 
Langes Aussage sehr 
schleppend an, sodass 
die Performance mit-
tels Geomarketing ver-
bessert werden sollte. 
„Die Zielgruppe für das 
Präparat war klar: Gynä-
kologen und Apotheken, 
bei denen hauptsäch-
lich Frauen ab einem 
Alter von ca. 45 Jah-
ren Patientinnen sind. 
In Deutschland gibt 
es über 7.000 Arztpra-
xen für Frauenheilkun-
de und mehr als 20.000 
Apotheken. Welche die-
ser Gynäkologen und 
Apotheken sollten nun 
die Außendienstmitarbeiter be-
suchen? Alle wohl kaum. Daher 
filterte WIGeoGIS mit Geomarke-
ting-Analysen Frauenarztpraxen 
und Apotheken in Hochpotenzi-
algebieten heraus“, erklärt Lange 
die Vorgehensweise. 

Diese Gebiete ließen sich zum 
einen durch soziodemografische 
Merkmale definieren und zum an-
deren durch die Umsätze, die das 
Unternehmen in der Vergangen-
heit bei Ärzten und Apotheken 
gemacht habe. Auf der Landkarte 
werden nach Lange damit Gebiete 
und Standorte (Praxen, Apothe-
ken) angezeigt, bei denen ers-
tens das Unternehmen bisher viel 
verkaufen konnte und die sich 
zweitens gleichzeitig in Gebieten 
befinden, in denen überproporti-
onal viele Frauen in einem Alter 

durch den Außendienst anzuge-
hen“, analysiert Junghanns. Ist 
also Geomarketing vornehmlich für 
den OTC-Markt geeignet? 

OTC- oder Rx-Produkte
im Fokus?

„Geomarketing hilft sowohl bei 
der Vermarktung von Rx-, als auch 
von OTC-Produkten. Für beide Be-
reiche gilt, dass sich mit Geomarke-
ting Hochpotenzial-Praxen heraus-

filtern lassen, was den 
Außendienst effektiver 
und effizienter macht. 
Im Bereich Rx helfen 
geografische Analysen 
auch beim Thema Ra-
battverträge“, erklärt 
Lange seine Sicht auf 
die Dinge. Die Analyse-
ergebnisse erleichterten 
Pharmafirmen die Ent-
scheidung, bei welchen 
Ausschreibungen sich 
eine Teilnahme strate-
gisch lohne. Denn Geo-
marketing-Analysen sind 
laut Lange in der Lage, 
den Wettbewerbsanteil 
nach Wirkstoff pro Bun-
desland und Vertriebsge-
biet sowie die Verteilung 
der PKV-Affinität in Kas-
sengebieten, Bundeslän-
dern und Vertriebsgebie-

ten aufzuzeigen. 
„Oft möchten Pharmaunterneh-

men eine bestimmte Mindestabde-
ckung erreichen, zum Beispiel 25 
Prozent der gesetzlich Versicherten 
pro Bundesland. Die Idee dahin-
ter: Mit einer Mindestabdeckung 
ist die Verfügbarkeit des eigenen 
Produktes in den Apotheken si-
chergestellt. Dadurch erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Apotheke das eigene Produkt auch 
an Privatpatienten abgibt und zwar 
nicht zum Rabatt-, sondern zum 
vollen Preis“, sagt er. Geomarketing 
visualisiere diese Wettbewerbsab-
deckung, eigene Abdeckung und 
PKV-Affinität auf einer Landkarte. 

Joachim Lutum sieht durch 
das räumliche Marketing-Instru-
ment für Rx deutliche Vorteile, 
„da die Verordnungsdaten valide 

Beispielhafter Report eines Apothekentargetings von GFK.
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„Wir können das Thema“

Auf dem Laufenden bleiben und Synergieeffekte nutzen: Seit 2012 veranstaltet die IDV Bodenheim jähr-
lich den „OTC-Expertenkreis“, bei dem sich Teilnehmern aus Pharmaindustrie und Gesundheitswirtschaft 
die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bietet.

Die IDV GmbH mit Sitz in Bodenheim bei Mainz ist seit über 40 Jahren als neutraler Partner spe-
zialisiert auf die Zusammenführung, Berechnung und Visualisierung von verfügbaren Daten aus der 
Gesundheitsindustrie für das Vertriebs- und Marketingcontrolling sowie die Außendienststeuerung. 
Meinungsbildner aus der Industrie saßen auch bei dem letzten Round-Table im September 2016 mit 
am Tisch, der von der IDV in Kooperation mit der microm Micromarketing Systeme und Consult GmbH 
und der Agentur Lüdke + Döbele – Die Healthcare-Berater und digitalraum initialisiert wurde. Grund für 
die gemeinsame Ausrichtung dieses „OTC-Expertenkreises“ war das zentrale Thema „Geostrategisches 
Apotheken-Targeting“. Dr. Vanessa Conin-Ohnsorge (IDV), Oliver Jörns (microm), Christine Erber (Lüdke 
+ Döbele), Christoph Löppenberg (digitalraum) nahmen die Teilnehmer in ihrem Vortrag mit auf eine 
Reise in die Welt der Gesundheitskonsumenten, die als Zielgruppe für Vertriebs- und Marketingstrategien 
immer wichtiger werden.

Denn mehr und mehr stelle sich heraus, dass zielgruppenspezifisches B2B-Marketing nicht ausreiche, 
erklärt Conin-Ohnsorge im Gespräch mit „Pharma Relations“. „Im OTC-Bereich ist nicht nur die Apotheke, 
sondern auch der gezielte Konsument Endpunkt des Pharma- oder Healthcareunternehmens“, sagt sie 
und stellt die Frage nach dem Erreichen des Konsumenten ins Zentrum. Nur wenige Firmen könnten auf 
Werbebudgets in einer Größenordnung zurückgreifen, die weitreichende Marketingaktivitäten wie TV-
Spots ermöglichten. „Da braucht es lokale Marketing- und Vertriebsstrategien, die sowohl in Richtung 
Apotheke als auch in Richtung Gesundheitskonsument gehen“, so die Expertin, „Es entspricht dem Trend 
Individualisierung, wenn die Industrie zusätzlich zu den Aktivitäten für oder am POS, die produkt- oder 
zielgruppenspezifische Affinität sowie die „Kanalaffinität“ des Apothekenumfelds betrachtet und inte-
grierte Maßnahmen definiert.“ – „ADDIS micro media“ heißt das Gemeinschaftsprodukt der microm und 
der IDV, in das die microgeografischen Daten des Spezialisten aus Neuss zusammen mit weiteren Daten-
quellen einfließen und von der IDV für die Industrie kundenspezifisch bereit gestellt wird. Besonders 
interessant ist dabei die Nutzung der verorteten Informationen aus den Bereichen „Gesundheit“ und 
„Typologien“ aus der Markt-Media-Studie „best for planning“ (b4p).

Eine ideale Lösung, die für die Kooperationspartner bisher noch einen Wermutstropfen hatte: Mobi-
liät. „Wir hatten immer das Problem, dass wir zwar identifizieren konnten, welche Klientel sich in einer 
bestimmten Wohngegend aufhält, aber die Menschen bewegen sich“, sagt Jörns. Conin-Ohnsorge führt 
weiter aus: „Erst mit den Bewegungsdaten wird geostrategisches Apothekentargeting vollumfänglich 
möglich, denn es lässt sich nun zusätzlich bestimmen, zu welchem Zeitpunkt sich die Zielgruppe wo 
befindet, womit sie sich bewegt und sogar zu welchem Zweck.“ So sei es nun der Apotheke möglich, 
bei bekannter Frequenz passierender Zielgruppenangehöriger mit entsprechender Schaufensterwerbung 
zu reagieren. Die Touchpoint-Strategie mit den Gesundheitskonsumenten sei auf dieser Basis sehr effi-
zient auszusteuern, gibt die Geschäftsführerin der IDV an und definiert: „Es ist erstmals barrierefreies 
Crosschanel-Marketing als auch dessen Monitoring möglich.“ In Zeiten digitalen Overloads ist für sie 
dieses Instrument des komprimierten, lokalen und zielgruppenspezifischen Marketings hocheffizient. Und 
das nicht nur für OTC-Produkte, sondern perspektivisch auch für den Rx-Bereich, da Patienten aufgrund 
der selbstbestimmten Weitergabe ihrer Gesundheitsdaten in Zukunft zu erkennen und dementsprechend 
anzusteuern seien.

nach ATC-Codes differenziert und 
regionalisiert unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften zur 
Verfügung stehen. Im OTC-Bereich 
muss man sich dagegen eher auf 
Paneldaten und Hochrechnungen 
auf Basis anderer Marktindikatoren 
wie die segmentspezifische Kauf-
kraft stützen“, ist Lutums Meinung, 
doch Kunowski von Acxiom verortet 
tendenziell ein größeres Potenzial 
von Geomarketing für OTC-Produk-
te, weil hier zahlreiche externe 
Faktoren – die örtliche Kaufkraft, 
die Struktur der Haushalte (Alter, 
soziale Schicht, Familienstand, 
Konsumaffinität, Beschwerdehäu-
figkeiten etc.) – entscheidend für 
das regionale Absatz- und Umsatz-
potenzial seien. 

„Im Bereich Freiwahl, insbe-
sondere bei Kosmetika, nimmt der 
Geomarketing-Einsatz aktuell zu“, 
ist Langes Beobachtung. Firmen 
versuchten derzeit, ihre hoch-
preisigen Produkte mit hohem 
Druck in denjenigen Apotheken 
zu bewerben und hohe Volumen zu 
platzieren, die ideal zur Zielgruppe 
passen. Das Ziel sei, sich möglichst 
viel Platz in der Sichtwahl und im 
Lager zu erkämpfen und den Wett-
bewerb förmlich zu verdrängen. 

Nischen identifizieren
und besetzen

Noch sei Geomarketing leider 
nicht selbstverständlicher Bestand-
eil des Marketing-Mix, moniert Ku-
nowski, wo es jedoch unbedingt 
hingehöre, ist sich Joachim Lutum 
sicher. Denn „ohne Geomarketing 
sind regional ausgesteuerte Ver-
triebsstrategien und dazu passende 
Gebietsstrukturen ungleich aufwen-
diger zu erstellen“. In Zeiten sin-
kender Medikamenten-Zulassungen, 
Rabattverträgen und Entlassungen 
von Arzneistoffen aus der Rezept-
pflicht in den OTC-Bereich müssten 
die Pharmaunternehmen effizienter 
und effektiver arbeiten, betont 
auch Lange die Notwendigkeit des 
Instrumentes Geomarketing für den 
Bereich Vertrieb und Marketing. 
Darüber hinaus biete die Digitali-
sierung der Kommunikation Mög-
lichkeiten im Bereich OTC: „Zum 

Beispiel lassen sich mit Google 
AdWords-Anzeigen für Image und 
„Disease Awareness“-Kampagnen, 
die in Bezug zu bestimmten Pro-
dukten stehen, parallel zu Ver-
triebsaktivitäten lokal in Hochpo-
tenzialgebieten aussteuern. Auch 
das sorgt dafür, Budgets gezielter 
einzusetzen“, zeigt Lange innova-
tive, zukunftsweisende Möglich-
keiten der Absatzsteigerung durch 

Geomarketing auf, welche nach 
Ansicht Kunowskis insbesondere 
von mittelstänständischen Unter-
nehmen noch eher zurückhaltend 
wahrgenommen werden. 

„In den globalen Märkten ist 
es wichtig, Nischen schneller auf-
zudecken und vor der Konkurrenz 
neue Märkte strategisch zu be-
setzen. Umsatzsteigerungen sind 
nur durch konsequente effiziente 

Marktbearbeitung und die Aufde-
ckung neuer Potenziale möglich. 
Genau dabei unterstützt Geomarke-
ting“, resümiert Junghanns.

Auch die IDV aus Bodenheim 
betreibt Geomarketing – will da-
bei mit dem „Geostrategischen 
Apothekentargeting“ aber noch 
einen Schritt weitergehen, wie das 
Unternehmen im untenstehenden 
Beitrag verrät. <<


