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Mit Methode zum Launcherfolg
Der Produktlaunch ist für die meisten Pharmaunternehmen und -manager gleichzeitig Ausnahmezustand und ein be-

sonderes, da seltenes Ereignis. Durchschnittlich launcht jede Firma pro Jahr 0,7 neue Produkte1 und im Durchschnitt 
verfügt nur einer von zehn Mitarbeitern in einem Launchteam über Launcherfahrung2. 

>> Gelegentlich gelingt es, ein-
zelne Mitarbeiter mit Erfahrung 
in der betreffenden Indikation von 
Wettbewerbern abzuwerben. Diese 
bringen zwar Erfahrung und Kon-
takte mit, verfügen in der Regel 
aber nicht über ein internes Netz-
werk bei der neuen Firma, was eine 
1:1 Übertragung oft erschwert. 

Angesichts des Fachkräfte-
mangels und der Unsicherheiten 
in Zulassung und Erstattung wird 
nicht überall frühzeitig ein kom-
plettes Team aufgestellt. Bis das 
finale Team komplett ist, vergeht 
viel Zeit – in der folgenreiche 
Entscheidungen manchmal von 
Interimsmanagern getroffen wer-
den müssen. 

Des Weiteren kommt es dar-
auf an, ob es sich um ein Thera-
piegebiet handelt, in dem das Unternehmen 
bereits etabliert ist oder ob sich das Unter-
nehmen bzgl. Indikation und Kunden auf 
Neuland begibt. 

Erfolgsfaktoren von Best-Practice Laun-
ches: alles für den 100 Prozent Launch

Jeder Launch ist unterschiedlich und 
muss nach den individuellen Gegebenheiten 
geplant werden. Dennoch gilt: der Umsatz 
und Marktanteil in den ersten sechs Mona-
ten nach Launch bestimmen den langfristi-
gen Erfolg. Das bedeutet, dass es sich lohnt, 
alles für einen 100-Prozent Launch zu geben 
und hier spielt die Launchvorbereitung eine 
wichtige Rolle.

Die Qualität der Launchvorbereitungen be-
stimmt den Markterfolg 

Laut einer Analyse von Evaluate Phar-
ma erfüllen 2/3 der neuen Produkte die in 
sie gesetzten Erwartungen nicht4. Zwar sind 

Das PPL (Pharma Product Launch)-Tool

se nicht den ganzen Prozess des 
gesamten Teams. Manche interna-
tionalen Teams erstellen „Launch-
Tracker“, doch berücksichtigen sie 
die lokalen Besonderheiten in der 
Regel nicht ausreichend. 

Neben den operativ arbei-
tenden Teams besteht beim Ma-
nagement der Wunsch nach ta-
gesaktuellen Auswertungen und 
Statusberichten zum Launch auf 
einen Blick. 

Fazit der Situationsanalyse: 
•  In neuen Launchteams herrscht 

oft eine mangelnde Transparenz 
zur Struktur, den Aufgaben und 
den Verantwortlichkeiten im 
Einführungsprozess.

•  Nur einer von zehn Mitarbeitern 
kann im Durchschnitt auf prak-
tische Launcherfahrung zurück-
greifen, da Pharma-Launches 
relativ selten sind.

•  Der Launchprozess ist ein zeitkritischer 
Gesamtprozess, in dem auch Verzögerungen 
bei Teilaufgaben den gesamten Produkter-
folg gefährden können.

•  Das Management braucht jederzeit einen 
aktuellen Statusbericht zum Launchprozess.

die Gründe dafür vielfältig, doch nimmt die 
gründliche Planung und Durchführung der 
Launchaktivitäten hier einen herausragenden 
Stellenwert ein.

Sowohl das Launchteam als auch das Ma-
nagement haben Bedarf an einer Übersicht 
über den Launch als gesamten Prozess 

Der Launchprozess ist ein zeitkritischer 
Gesamtprozess, in dem auch Verzögerungen 
bei voneinander abhängigen Teilaufgaben den 
Launchtermin und damit den Launcherfolg 
gefährden können. Dennoch arbeiten nicht 
alle Unternehmen mit einem Programm, das 
alle notwendigen Prozessschritte aller Abtei-
lungen erfasst und bei Verzögerungen Alarm 
schlägt. Da nur wenige Mitarbeiter den „ide-
alen“ Launchprozess kennen, fällt auch nicht 
unbedingt rechtzeitig auf, dass etwas fehlt. 
Zwar kommt es vor, dass einzelne Mitarbei-
ter „individuelle Launch-Monitoring Tools“ 
entwickeln, doch in der Regel umfassen die-

1) Mc Kinsey 2016: Beyond the storm: Launch excellence in the new normal.
2)  McKinsey 2018: McKinsey Cancer Center: Launches in Oncology: Elements of success, June 2018 
3)  QuintilesIMS 2017: Launch Excellence Kohorte V
4)   Evaluate Pharma/McKinsey 2014: The secret of successful drug launches

Abb. 1: Die Performance eines Produktes in den ersten sechs Monaten nach Launch hat 
einen hohen prädiktiven Wert für den langfristigen Produkterfolg3: 56% der Launches 
in Deutschland verbessern ihren Marktanteil ggü. den ersten sechs Monaten nicht, 13% 
weisen eine nennenswerte Verbesserung auf

Abb. 2: Performance im Markt vs. Umsatzerwartung 1 Jahr vor 
Launch4 : Stichprobe aus 201 new molecule entities (NME) 
die zwischen 2003 und 2009 eingeführt wurden und für die 
ein Jahr vor Launch Sales-Forecasts vorlagen.
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und roten Punkten jederzeit ersichtlich, welche 
Aufgaben „on track“ und welche verspätet sind.

Da alle Darstellungen im Launchtool entwe-
der direkt live in Präsentationen gezeigt oder 
als Screenshot in Folien eingefügt werden kön-
nen, unterstützt das PPL Tool das Management 
nicht nur bei der effizienten Vorbereitung auf 
Management Reviews, sondern liefert jederzeit 
den Status des Launchprojekts über die kriti-
schen Punkte aller Funktionen. Damit kann 
bei Verspätungen rechtzeitig steuernd einge-
griffen werden.

Fazit: Das Pharma Product Launch Tool von 
der HCM und FormiKA
•  leitet alle Mitarbeiter sicher zum Best Practi-

ce Launch,
•  gibt jederzeit einen Statusbericht zum  

aktuellen Launchfortschritt,
•  unterstützt bei der Vorbereitung von  

Management-Reviews. <<

Marktsegmente angepasst 
werden. Bei der Anpassung 
steht das Team der Health-
care Manufaktur den Kunden 
natürlich zur Seite und be-
rücksichtigt firmenindividuelle Erfordernisse.

Vordefinierte Templates sind leicht auszu-
füllen und stellen sicher, 
dass kein wichtiger Schritt 
vergessen wird. 

Nachdem das PPL auf 
den jeweiligen Launch ad-
aptiert wurde, erhält jeder 
Nutzer einen individuellen 
Projektplan mit den anste-
henden Aufgaben, der Zeit, 
die dafür zur Verfügung 
steht und den Abhängig-
keiten der Projektschritte 
der Kollegen. 

Auf der Startseite des 
PPL befindet sich das je-
derzeit aktuelle Dashboard 
zum Status der einzelnen 
Aufgaben. So ist Dank der 
Ampelfunktion mit grünen 

Das Pharma Product Launch Tool (PPL) 

Launchplanung anhand des vordefinierten 
„idealen“ Launchprozesses

Die beschriebene Situation eines Bedarfs 
nach einer exzellenten Launchplanung in phar-
mazeutischen Unternehmen in Verbindung mit 

einer Möglichkeit, den Launchfortschritt jeder-
zeit abrufen zu können, führte zur Entwicklung 
des „Pharma Product Launch Tools (PPL)“ durch 
die Healthcare Manufaktur und die Software-
Entwickler von FormiKA. 

Das Team der Healthcare Manufaktur blickt 
auf über 50 Produkteinführungen zurück, ein 
Großteil davon in eigener Marketing-, Sales- 
und Management-Verantwortung. FormiKA ist 
auf die Entwicklung von IT-Anwendungen spe-
zialisiert und programmierte mit dem PPL ein 
benutzerfreundliches System, das als Stand-
Alone Tool ohne langwierige Einbindung in die 
lokalen IT-Strukturen des Kunden funktioniert.

Das PPL führt den Kunden durch den idea-
len Launchprozess mit vordefinierten Prozess-
schritten für die verschiedenen Funktionen im 
Team. Diese vordefinierten Schritte und deren 
Dauer können durch jeden Kunden an die jewei-
lige Kundengruppe und die zu bearbeitenden Fo
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Abb. 3: Der ideale Launchplan mit Aufgabenliste im PPL

Abb. 4: Statusbericht zum aktuellen Launchfortschritt auf einen Blick als Grundlage 
für Management Reviews 

<< Wir sehen einen großen Bedarf für das Pharma Product 
Launch Tool, v.a. im Mittelstand und bei Teams mit wenig 
Launcherfahrung. Hier unterstützen wir mit der Erfahrung aus 
über 50 Launches in Praxis, Klinik und im OTC-Bereich in den 
verschiedensten Indikationen. Wir sind oft erstaunt, wo in der 
Launchvorbereitung Fehler passieren, die sich später negativ 
auf den Erfolg auswirken. Viele davon hätten mit einem Launch 
Excellence Tool wie dem PPL vermieden werden können. >> 
 

Dr. Frank Birnbaum, geschäftsführender Gesellschafter der Healthcare Manufaktur


