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HCM Marketing Tool: War Game 
Ein relevantes Tool in der strategischen 
Planung 
Der methodische Ansatz des War Games geht auf mehrere tausend Jahre spiel-
theoretische Erkenntnisse zurück, dessen Grundprinzipien sich in den Spielformen 
des Kriegs- bzw. Schachspiels widerspiegeln. Beziehen wir diese Grundprinzipien 
auf die reale Unternehmenswelt sind „Gegenspieler“ als „Mitbewerber“ zu ver-
stehen. War Games werden häufig zu Erarbeitungen von Unternehmens- und Pro-
duktstrategien, sowie von Produkt-Positionierungen durchgeführt. Durch den Ein-
satz eines strategisch ausgerichtetes War Games können auch zukünftige Markt-
ereignisse simuliert und antizipiert werden.1 

Um langfristig im Wettbewerbsumfeld überleben zu können, benötigen Unterneh-
men gezielte Business-Strategien. In der Realität zeigt sich, dass nahezu 30% aller 
Firmen mögliche strategische Instrumente für ungeeignet ansehen und ca. 40% 
auf diese gänzlich verzichten.2 

In der Praxis werden künftige, strategische Entscheidungen häufig auf Basis retro-
spektiver Ereignisse und Erfahrungen getroffen. Der Ansatz des Business War Ga-
mes ist prospektiv – also zukunftsweisend, indem realistische und wahrscheinlich 
künftige Szenarien in Bezug auf das Mitbewerberverhalten und eigene Hand-
lungsoptionen antizipiert und simuliert werden. Diese Simulation ermöglicht es, 
Auswirkungen komplexer strategischer Entscheidungen des eigenen Unterneh-
mens und die der Wettbewerber zu überprüfen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Einführung eines neuen Präparates in einer neuen Indi-
kation. Hierbei wird der relevante Markt analysiert und definiert und strategische 
wechselseitige Abhängigkeiten im Marktumfeld abgebildet. 

Hierzu werden „Spielparteien“ in Form von Teams gegründet, die in jeder Spiel-
runde die Sicht- und Handlungsweise des Mitbewerbers annehmen, um so die 
Auswirkungen verschiedener Wettbewerbssituationen und Positionen durchzu-
spielen. Erst durch Analyse und Ableitung der Handlungsempfehlungen ist eine 
realistische Übersetzung auf die Ausgangssituation machbar. 

HCM Ansatz: 
In den War Game - Projekten der HCM werden auf „spielerische“ Art zunächst die 
Strategien selektierter Mitbewerber-Unternehmen und -Produkte antizipiert, um 
Gegenstrategien gegen das eigene Unternehmen und Produkt zu entwickeln. Auf 
dieser Basis werden effiziente und zielgerichtete Gegenstrategien und Positionie-
rungen gegen die Mitbewerber entwickelt. Die Simulationsszenarien und Mitbe-
werber für das War Game können auf Basis vorangegangener Projekte, wie z.B. 
„Brand-Plan - Strategie“ und „Marketing Mix“, aufbauen. 

 
Bei Fragen zum Ablauf und möglicher Ansätze berät Sie die HCM gerne.  

Marion Böhnert (marion.boehnert@healthcare-manufaktur.de) 
 
 
1,2  Dr. Elke Theobald, Karsten Pillukeit (2016): Business Wargames - Spielend gegen den Wettbewerb gewinnen
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müssen wir lernen uns in die 
Mitbewerber  

hineinzuversetzen, um deren 
strategische  

Züge antizipieren zu können.“ 

Aktuell: 
Unsere neue  
Homepage ist online! 
 
Besuchen Sie uns gerne unter:  
www.healthcare-manufaktur.de 
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Schwerpunkt Medizintechnologie 
Market Access & Erstattung  

 
 

Mit einem Wert von mehr als 35,2 Milliar-
den Euro (2016)3, ist der deutsche Med-
Tech Markt der drittgrößte Markt der Welt. 
Importierte Produkte repräsentieren rund   
70 % des Marktes. Nach Erhalt des CE-Zei-
chens dürfen Medizinprodukte theoretisch 
von Ärzten in Deutschland verwendet wer-
den. Nach der Zulassung kämpfen etliche 
Hersteller jedoch mit der Erstattung. 
 

Auf den ersten Blick mag das deutsche Ge-
sundheitssystem, besonders für kleine und 
mittelständische internationale Unterneh-
men, kompliziert erscheinen. Mit dem rich-
tigen Ansatz gibt es jedoch viele Möglich-
keiten für eine beschleunigte Erstattung. 
Tools wie Neue Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden & Zusatzentgelt-An-
träge für Klinik Produkte oder selektive 
Verträge & IGel* Leistungen für den ambu-
lanten Einsatz können helfen, Produkte in 
kurzer Zeit erstattet zu bekommen.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, umfas-
sende Informationen über die Marktseg-
mente, Patientenpfade und Zielgruppen zu 

erhalten, die am meisten von den ein-
geführten Produkten profitieren wür-
den. Diese Informationen dienen als 
Hebel bei Preisverhandlungen. Zusam-
men mit der Identifizierung der Be-
dürfnisse der Stakeholder und der 
Nutzung wertorientierter Preisver-
handlungen kann ein vollständiger Ac-
cess Plan entwickelt werden. 
 

Auch wenn das Ziel vieler internatio-
naler MedTech-Unternehmen darin 
besteht, eine Niederlassung in 
Deutschland oder Europa zu gründen, 
muss dies nicht von Anfang an gesche-
hen. Es kann auch ein schrittweiser 
Ansatz im Market Access Prozess ge-
wählt werden, beginnend mit der Seg-
mentierung, Targeting und dem Errei-
chen der Kostenerstattung. So könnte 
ein „Light-Touch-Verkaufsmodell“ mit 
begrenzten Ressourcen entwickelt 
werden, das zunächst auf die potenzi-
ellen Segmente abzielt. Sobald genü-
gend Umsatz erreicht ist, könnte das 

Unternehmen beginnen mehr zu in-
vestieren um eine deutsche Tochter-
gesellschaft zu gründen. 

Die Healthcare Manufaktur unter-
stützt den Kunden von der Zielgrup-
pen- & Potenzialermittlung über die 
Segmentierung & Targeting bis hin 
zur Kostenerstattung und dem stra-
tegischen Vertrieb. 

Mohamed Ghoneim ist ein neues Mit-
glied des Beratungsteams der HCM. 
Er erhielt seinen Master of Science in 
Gesundheitsökonomie an der Univer-
sität in Heidelberg. Er hat außerdem 
einen MBA an der Universität Leices-
ter in Großbritannien und einen Ba-
chelor of Science in Pharmazie an der 
Universität in Alexandria in Ägypten 
erfolgreich absolviert. Vor seinem 
Umzug nach Deutschland hatte Mo-
hamed in verschiedenen Positionen 
bei AstraZeneca Pharmaceutical und 
Johnson & Johnson Medical Device 
gearbeitet. In seiner letzten Position 
war er als Verkaufsleiter für die Ethi-
con Franchise von Johnson & Johnson 
in Saudi-Arabien zuständig.  
 
 

 
 

Mohamed Ghoneim, Senior Consultant  
(mohamed.ghoneim@healthcare-manufaktur.de) 

 
 

3 Gesundheitsausgabenbericht 2016 des Statistischen Bundesamtes (vom 
15. Februar 2018) 

 
*IGel :   Individuelle Gesundheitsleistungen
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Healthcare Manufaktur Standort Köln 

 
 
 Auszug aus unserem Leistungsportfolio: 
 
MARKETING 
 

• IST- und Zukunfts-Marktanalysen 
 

• Mitbewerbervergleiche und Competitive In-
telligence 

 
• Strategische Planung & Brand Planning 

 
• Taktische Planung & Marketing Mix – Optimie-

rung 
 

• Heritage Management & Marketing Automiza-
tion 

 
VERTRIEB 
 

• Indikationsspezifische und intersektorale Ver-
sorgungsmanagement-Analysen 

 
• Entwicklung und Schulung von Account-Plä-

nen (spez. Klinik und intersektorale Versor-
gung) 

 
• Außendienst-Trainings (Verkaufs- und Market 

Access – Außendienste) 
 
MEDIZIN 
 

• Advisory Boards und medizinische Experten-
workshops 

 
• Kongress-Reports (auch vor Ort) 

 
• Erstellung von Abstracts und Voll-Publikatio-

nen 
 

• Professionelle Literaturrecherchen 
 

• Patientenkasuistiken 
 
MARKET ACCESS 
 

• OPS-, NUB-, ZE-, DRG-Anträge 
 

• Argumentationsleitfäden zur Kostenerstat-
tung 

 
• Selektivverträge mit Krankenkassen 

 
• Vertragsanalysen und Erstellung (regionaler) 

Heatmaps 
 

• Pharmakoökonomische Analysen und Studien 
 

• Post-AMNOG-Kommunikation 

 

Medical Marketing Toolbox: 
„Systematischer“ Literatursupport 

 

Die umfassende Literaturrecherche ist essentieller Bestandteil des Medical 
Marketings. Im Kontext spezieller medizinischer Fragestellungen ermöglicht sie 
die Dokumentation des aktuellen Standes der medizinischen Forschung und ist 
Grundlage des evidenzbasierten Wissenstransfers. Hierzu können verschiedene 
Ressourcen im Internet genutzt werden. Am bekanntesten ist sicher die biblio-
grafische Datenbank MEDLINE, die über PubMed als Suchoberfläche kostenlos 
zugänglich ist. Weitere, die evidenzbasierte Medizin (EbM) unterstützende In-
formationsportale sind z.B. EMBASE und die Cochrane Library mit verschiede-
nen Datenbanken (z.B. CDSR - Cochrane Database of Systematic Reviews, HTA 
– Health Technology Assessment Database). 

Neben der eigentlichen Recherche gehören die kritische Bewertung der recher-
chierten Literatur bezüglich Validität zu den Aufgaben des Literatursupports im 
Medical Marketing. Eine professionelle Literaturverwaltung ist die Vorausset-
zung für eine jederzeit abrufbare, immer aktuelle Literaturdatenbasis und er-
möglicht die zeitnahe Erstellung qualifizierter Reports. 

Ergänzend zu den Recherchen in bibliografischen Datenbanken sind Suchen in 
klinischen Studienregistern (z.B. ClinicalTrial.gov, ICTRP, EudraCT) von Bedeu-
tung, um einen vollständigen Überblick über das klinische Entwicklungspro-
gramm in einer bestimmten Indikation zu erhalten. Aktuell laufende Studien 
sind naturgemäß noch nicht publiziert, wohl aber in Studienregistern zu finden.  
Auch geben klinische Studienregister Informationen zu Studien selbst dann, 
wenn sie vielleicht niemals publiziert werden. 

Die Einsatzgebiete von Literaturrecherchen im Medical Marketing sind vielfäl-
tig. Beispielhaft seien hier genannt: (1) Evidenz für den klinischen Einsatz eines 
Medikaments/einer Methode zusammentragen (2) ihre Einordnung in ein The-
rapieumfeld, (3) die Abgrenzung zu bestehenden, alternativen Therapien, (4) 
mögliche zukünftige medizinische Entwicklungen erkennen und vieles mehr. 
Des Weiteren sind systematische und dokumentierte Literaturrecherchen un-
erlässlich bei der wissenschaftlichen Unterstützung von Zulassungsverfahren im 
DRG-System (OPS-, NUB-, ZE-Anträge). 

 

Dr. Monika Kern (monika.kern@healthcare-manufaktur.de), Senior Scientific Consultant 
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Regionale Kooperationen: 
Hochschule Ludwigshafen am Rhein 

 
Bereits seit 2012 besteht die Kooperation der Healthcare Manufaktur 
GmbH (HCM) mit der Hochschule Ludwigshafen am Rhein (HS LU) für 
den dualen Studiengang „Gesundheitsökonomie im Praxisverbund“. 
Ebenfalls engagiert sich die HCM im Förderverein Gesundheitsökonomie 
der HS LU. 

Seit diesem Zeitpunkt haben bereits viele Studierende ihre Praxisphase 
von sechs Monaten im Team der HCM absolviert. Durch die Kooperation 
werden Praktikanten in einem innovativen und wachsenden Unterneh-
men gefördert, wodurch beide Parteien von den Vorteilen profitieren. 
Der direkte Einbezug in Industrieprojekte ist nach der „Training on the 
Job“ Methode geeignet, um die bereits vorher erworbenen theoreti-
schen Erkenntnisse in praktischer Weise anzuwenden. Ein facettenrei-
cher Einblick der Beratungs- und Dienstleistungsansätze umfasst das ge-
samten Life-Cycle Management von Pharmazeutika, das Versorgungs-
management sowie die Erstattung von Arzneimitteln und medizinischen 
Leistungen in Praxis und Krankenhaus und tangiert nahezu alle Bereiche 
des Gesundheitswesens. 

In den meisten Fällen wird das Beschäftigungsverhältnis im Rahmen von 
Werkstudentenverträgen weitergeführt. Zudem haben die Studenten 
die Möglichkeit, ihre Bachelor-/ oder Masterthesis praxisnah und in Ab-
stimmung mit der HS LU in den verschiedenen Projektbereichen der 
HCM umzusetzen. 

„Die Beschäftigung unserer Praktikanten und Werkstudenten ist geprägt 
durch selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in kleinen Grup-
pen, was den Lernerfolg und somit auch die Motivation unserer studen-
tischen Mitarbeiter erhöht. Begleitend durch eine relativ freie Zeiteintei-
lung, entgeltlicher Beschäftigung und regelmäßigen Feedbackgesprä-
chen profitieren sowohl unsere Studenten von der Hochschul-Koopera-
tion, als auch die HCM. Wir bilden sozusagen unsere Mitarbeiter selbst 
aus bzw. weiter und sind nah an den „Bedürfnissen“ junger Absolventen 
und dem Arbeitsmarkt“ (Marion Böhnert, HR). 

Im Rahmen der Hochschulkooperation sind aktuell zwei Praktikantin-
nen, zwei Werkstudentinnen und eine Absolventin für die HCM tätig. 

„Nach einem tollen Einstieg in das familiäre Umfeld der HCM, fühlen wir 
uns sehr gut aufgehoben und sind gespannt, welche Aufgaben auf uns 
warten, um unser praktisches Wissen zu erweitern“ (Michelle Engler und 
Simone Glenk, Praktikantinnen). 

„Die HCM versteht es, eine optimale Balance zwischen fördern und for-
dern herzustellen. Interessante Aufgabenbereiche, hervorragende Ent-
wicklungspotenziale, toller Arbeitgeber!“ (Melany Nitschmann, Werks-
studentin). 

„Nach einem tollen Vorstellungsgespräch waren die Erwartungen an das 
Praktikum sehr hoch. Rückblickend wurden diese nicht nur erfüllt, son-
dern auch übertroffen“ (Jessica Maas, Werksstudentin). 

„Arbeiten bei der HCM bedeutet für mich, stetig neue und spannende 
Herausforderungen anzunehmen und sich kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln. Ich bin stolz darauf, ein Teil des Teams zu sein und einen wertvol-
len Beitrag für das Unternehmen zu leisten!“ (Daniela Bastian, Projekt-
managerin)  

Jessica Maas & Melany Nitschmann (jessica.maas@healthcare-manufaktur.de, me-
lany.nitschmann@healthcare-manufaktur.de)

 

 

 

 
Gruppenfoto (von vorne nach hinten): Simone Glenk, Melany 
Nitschmann, Michelle Engler & Jessica Maas 
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