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Pharmaunternehmen

Ideen vernetzen
Die digitale Innovationsplattform in Pharma- und Medizintechnikunternehmen 
ist nicht nur eine Möglichkeit, den internen Ideenaustausch modern zu gestalten. 
Sie kann auch der oft geforderte Schritt dahin sein, Geschäftsmodelle digital zu 
denken. Dem Marketing kommt dabei die Aufgabe zu, die interne Vernetzung zu 
promoten.  
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Innovation ist seit jeher ein wichtiger 
Treiber in der Pharma- und Medizin-
technikindustrie. Doch häufig werden 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
in diesem Feld noch nicht ausreichend 
berücksichtigt. So liegt bei den meisten 
Unternehmen aus diesen Industriezwei-
gen der Innovationsfokus auf der klas-
sischen Produkt- und weniger auf der 
Service- oder gar digitalen Geschäfts-
modellinnovation. Zwar gibt es auch 
Ausnahmen, wie z.B. das digitale Öko-

system ,Teamplay‘ von Siemens Healthi-
neers zeigt, in dem interessierte Kunden 
der bildgebenden Medizintechnik die 
Daten aller angeschlossenen Geräte tei-
len und kollaborativ nutzen können. Ein 
weiteres aktuelles Beispiel ist die neue 
Gesundheitscloud des Potsdamer Hasso-
Plattner-Instituts, die dabei helfen soll, 
Gesundheitsdaten aus verschiedenen 
Datenquellen zusammenzuführen, ana-
lysierbar zu machen und daraus neue 
Erkenntnisse zu ziehen.

Jedoch ist es schon erstaunlich, dass 
besonders die Pharmaindustrie noch 
zögerlich beim systematischen Einsatz 
digitaler Geschäftsmodelle ist. Und 
das, obwohl die reine Produktorientie-
rung oftmals zum Milliardengrab führt. 
Schließlich verschlingt die Entwicklung 
neuer Medikamente Unsummen –  man-
che sprechen von ca. einer Milliarde US-
Dollar Entwicklungskosten bis zur Zu-
lassung – bei einer Misserfolgsquote von 
etwa 80 Prozent. 
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Ein Grund für diese produktorientierte 
Innovationsausrichtung liegt sicherlich 
in der traditionell führenden Rolle der 
F&E-Abteilung. Sie macht es für andere 
Abteilungen und Personen innerhalb des 
Pharmaunternehmens schwer, frühzeitig 
Ideen in den Prozess einzubringen und 
sich nachhaltig Gehör zu verschaffen – 
etwa für neue, digitale Geschäftsmodelle 
und Services in Marketing und Vertrieb 
oder für Kooperationen mit externen 
Digital-Innovatoren und -Startups. 

Innovationsmanagement 
digitalisieren

Eine Lösung, um Ideengebern aus den 
unterschiedlichsten Unternehmens-
abteilungen, aber auch externen In-
novationspartnern wie Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und Digital 
Health-Startups eine Innovationsrampe 
zu geben, die siloübergreifend, transpa-
rent und nachhaltig ist, heißt: Digital 
Innovation Management-Plattform. Sol-
che Plattformen hat das Beratungsun-
ternehmen BearingPoint u.a. in einem 
DAX-gelisteten Pharmaunternehmen 
eingeführt. 
Aus den bisher gesammelten Projekter-
fahrungen lassen sich drei Erfolgsfakto-
ren als entscheidend herausstellen. Ein 

Faktor ist die Softwareplattform an sich. 
Beispielsweise gibt es die Plattform CLU 
von dem Softwareanbieter Think to In-
novate. Die webbasierte Lösung verfügt 
über semantische Analysefähigkeiten 
und erkennt zueinander passende Ide-
en aus unterschiedlichen internen und 
externen Quellen. Durch das algorith-
musgesteuerte Match making und durch 
verschiedene Funktionen des Communi-
ty Managements wie Gruppenbildung, 
automatische Benachrichtigungen, Ein-
ladungen zur Bewertung oder Incen-
tivierung der Beteiligung können sich 
Ideennetzwerke bilden. Innovationssilos 
gehören somit der Vergangenheit an und 
ein transparentes „Facebook der Ideen“ 
entsteht! 
Zweitens: Bevor eine solche Plattform 
eingeführt werden kann, ist es entschei-
dend, dass sie in neue, zielführende In-
novationsprozesse eingebettet wird und 
dass diese Prozesse sich darüber hinaus 
in einer nachhaltig funktionierenden 
Organisationsstruktur etablieren. Zum 
Beispiel ist zu klären, wie viele Entschei-
dungsgates es innerhalb des Innovations-
prozesses gibt und welche Kriterien für 
die Ideenbewertung, -auswahl und -um-
setzung gelten. Eine relevante Frage ist, 
wer im Entscheidungskomitee sitzt. Des 
Weiteren muss klar festgelegt werden, 
welche Rollen innerhalb des Prozesses 

benötigt werden und welche Aufgaben 
ihnen zuteil kommen, bspw. die Rollen 
des Ideengebers, Ideencoachs, Ideen-
mentors oder Ideenkomitees. Auch muss 
innerhalb der Governance geregelt sein, 
wie sich die neue Innovations plattform 
vom betrieblichen Vorschlagswesen un-
terscheidet und vor allem, nach welchen 
Kriterien die interne Ideenplattform 
nach Außen für ausgewählte Partner 
geöffnet wird – Stichwort Open Innova-
tion. Hier bedarf es eines verlässlichen 
Datenschutz- und Ideenschutzkonzep-
tes mit ausgeklügelten Zugangsrechten. 
Und das Thema Geistiges Eigentum gilt 
es von Beginn an klar und transparent 
abzustecken.

Nutzung durch internes 
Marketing fördern

Um einen erfolgreichen Start der Platt-
form und ihre nachhaltige Verankerung 
zu gewährleisten, bedarf es jedoch am 
allermeisten des dritten Erfolgsfaktors, 
nämlich der Kompetenzen des internen 
Marketings. Kommunikation ist die 
Grundlage für eine florierende Inno-
vationskultur. Schließlich nützen eine 
Softwareplattform und eine neue Pro-
zessstruktur wenig, wenn sie nicht auch 
gelebt werden.

Ziele und Erfolgsfaktoren einer Innovationsplattform

Quelle: © Bearing Point 2017

Eine digitale Innovationsplattform kann durch semantische Analyse vorschlagen, ähnliche Ideen und Mitarbeiter zusammenzuführen, und 
ist in der Lage, durch Einladungen zur Bewertung und durch Gamification die Mitarbeiterbeteiligung am Ideenprozess zu stimulieren
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Auf der Basis bisher durchgeführter Pro-
jekte empfiehlt BearingPoint folgende 
Maßnahmen zur Steigerung der Platt-
formnutzung:
•	 Einführungsevent: Es ist wichtig, 

durch das Top-Management promi-
nent die Einführung der Plattform 
zu bewerben und diese damit von 
oberster Ebene in die Organi-
sation zu verankern, am besten 
auf einer eigens durchgeführten 
Veranstaltung und in Verknüpfung 
mit den Unternehmenszielen.

•	 Incentivierung	&	Gamification: Es 
ist sinnvoll, sogenannte Innovati-
onspunkte zu vergeben, z.B. für das 
Einbringen von Ideen, aber auch 
für die Kommentierung  anderer 
Ideen. Falls gewünscht und mit dem 
Betriebsrat abgestimmt, kann auch 
ein einsehbares Ranking der Ide-
engeber in Kombination mit einem 
Bonus-System motivierend wirken.

•	 Ideenwettbewerbe:	Ein probates 
Mittel des Managements, die Inno-
vationsrichtung der Mitarbeiter zu 
steuern, sind Ideenwettbewerbe zu 
bestimmten Themen. Ein Thema 
kann z.B. die Entwicklung von 
Drug & Device-Ideen sein. Wettbe-
werbe helfen dabei, Kreativität zu 
bündeln und die Zusammenarbeit 
innerhalb einer großen Innova-
tionsgemeinschaft zu fördern. 

•	 Ideen-Pitch:	Sehr gute Erfah-
rungen hat BearingPoint mit 
der Durchführung seiner Shark 
Tanks gemacht. Das sind jährliche 
Events in einer außergewöhnlichen 
Location,  bei denen die besten 
Ideenteams vor dem BearingPoint-
Management präsentieren dürfen 
und ein Sieger gekürt wird. 

•	 Usability:	Die Nutzbarkeit der 
Softwareplattform über eine hand-
liche App kann mit spielerischen 
Elementen veredelt werden und 
Ideengeber zur intensiven Nut-
zung des Tools anregen. Das ist 
sinnig, weil den meisten Menschen 
interessante Ideen nicht im Büro, 
sondern in ihrer Freizeit einfallen.

Die Verantwortlichen für internes Mar-
keting und die Projektverantwortli-
chen der Innovationsplattform sollten 
gemein sam und systematisch all diese 
Ideen prüfen und in eine langfristige 
Kommunikationsstrategie einfließen las-

sen. Für deren Umsetzung muss wieder-
um dem Marketing ein gesondertes Bud-
get zur Verfügung gestellt werden.
Ein wichtiger Aspekt beim Aufbau des 
IT-gestützten Innovationsmanagements 
ist auch die Art des Projektmanage-
ments. Das gilt insbesondere, wenn ein 
externer Dienstleister mit der Plattform 
beauftragt ist. Hier empfiehlt sich eine 
agile Vorgehensweise statt des üblichen 
Wasserfallmodells einer Top-Down-
Konzeption, -Programmierung und 
-Einführung.  Im agilen Projektmanage-
ment wird das Produkt schrittweise und 
in zeitnaher Abstimmung des Entwick-
lerteams mit dem Unternehmen erstellt. 
Durch solch ein Vorgehen können alle 
aufkommenden Wünsche an das Tool 
besser erfüllt und wichtige Stakeholder 
von Anfang an einbezogen werden, etwa 
F&E-Abteilungen, Innovationsmana-
ger, Marketing- und Vertriebsteams, 
Betriebsrat oder Intellectual Property-
Manager.  Das Involvement kann proak-
tiv und spielerisch geschehen, gerade in 
der Testphase des Prototyps. Im besten 
Fall entwickeln sich die Stakeholder in 
begeisterte Botschafter der Innovations-
plattform und kommunizieren sie inner-
halb der Organisation. 

Ideenplattform zum  
Ökosystem ausweiten

Ist der erste Schritt der Digitalisie-
rung des firmeninternen Innovations-
managements getan, so empfiehlt es 
sich, in einem zweiten Schritt, die In-

novationsplattform teilweise für ex-
terne Innovationspartner zu öffnen, 
beispielsweise im Zuge von Ideen-
wettbewerben. Entstehen aus diesen 
ersten Kollaborationsprojekten dauer-
hafte Ge schäfts beziehungen, so kann 
das Pharmaunternehmen oder MedTech 
darüber nachdenken, mit manchen Part-
nern exklusiv für gemeinsame Produkte 
bzw. Services zusammenzuarbeiten, um 
sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Im 
Fokus dieser Phase stünde dann primär 
die Geschäftsmodell innovation. Vor die-
sem Hintergrund lässt sich die digitale 
Innovationsplattform auch als Nukleus 
zukünftiger strategischer Innovations-
ökosysteme betrachten. 
Insgesamt kommt der Kommunikation, 
gesteuert durch das interne Marketing, 
bei der Einführung des digitalen Innova-
tionsmanagements eine wichtige Rolle 
zu. Denn durch das Zusammenführen 
unterschiedlicher Ideengeber entstehen 
vollkommen neue Kommunikations-
netzwerke innerhalb eines Unterneh-
mens, bei internationalen Konzernen 
auch länderübergreifend. Das interne 
Networking hilft wiederum, die ge-
meinsame Identität des Unternehmens 
und der Marke zu erleben und weiter 
auszubauen. Zudem wirkt es innerhalb 
der Belegschaft positiv auf die Wahrneh-
mung des häufig umstrittenen Themas 
Digitalisierung  und erleichtert dahinge-
hend das Change Management.
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Ralf Dillmann 
ist Partner Life Sciences bei BearingPoint und verantwortet glo-
bale Transformationsprogramme in den Funktionsbereichen Sup-
ply Chain und Operations unter Einsatz von Cloud-, Big Data- 
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