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TEVA RATIOPHARM
MARKETING UND VERTRIEBSPORTAL (M&V PORTAL)

Unternehmen: Teva ist in Deutschland vielfältig aufgestellt. 
Teva zählt mit über 46.000 Mitarbeitern und mehr als 20 Mrd. 
US $ Jahresumsatz international zu den 10 größten Pharma-
firmen und ist Weltmarktführer unter den Generikaunterneh-
men. Der global agierende Konzern mit Firmensitz in Israel 
ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Ver-
trieb von Arzneimitteln sowie pharmazeutischen Wirkstoffen.
Deutschland ist für Teva der zweitgrößte Markt nach den USA. 
Mit innovativen Marken-Arzneimitteln, Generika, freiverkäuf-
lichen Medikamenten und als größter deutscher Klinikver-
sorger ist das Unternehmen das am breitesten aufgestellte 
Pharmaunternehmen in Deutschland. Der Deutschlandsitz 
des Unternehmens ist Ulm.

Mit innovativen, patentgeschützten Arzneimitteln ist Teva vor 
allem in der Indikation Neurologie sehr erfolgreich vertreten. 
Darüber hinaus ist Teva mit hochpotenten, markengeschütz-
ten Präparaten in den Indikationen Onkologie, Schmerz und 
Pneumologie bestens aufgestellt. Mit ratiopharm gehört 
die bekannteste und meistverwendete Arzneimittelmarke 
Deutschlands zum Firmenverbund von Teva. Damit ist Teva in 
Deutschland führend unter den Generikaunternehmen. Ne-
ben ratiopharm verstärken die Marken AbZ Pharma und CT 
Arzneimittel das Generikageschäft. 

Ausgangssituation: Für die Mitarbeiter in den Innen- und 
Außendiensten der verschiedenen Geschäftseinheiten war 
es nicht leicht, einen gemeinsamen Blick auf den Kunden zu 
leben. Der Kommunikationsfluss in Marketing und Vertrieb 
war geprägt von suboptimaler E-Mail-Kommunikation, die zu 
hohen Reibungsverlusten führte. Daten wurden hauptsäch-
lich mittels Excel Dateien transferiert und viele Systeme wa-
ren singulär aufgestellt. Vor allem die Informationsverteilung 
zwischen Innen- und Außendienst war eine große Herausfor-
derung. Aus Gründen der Compliance musste sichergestellt 
werden, dass alle Mitarbeiter stets mit dem gleichen Stand 
der Informationen arbeiten. Die Innendienste mit den Berei-

chen Marketing, Medizin und Kundenservice waren gezwun-
gen, notwendige Inhalte aus vielen verschiedenen Quellen 
zusammenzutragen, was zusätzliche Aufwände verursachte 
und im Hinblick auf die Aktualität der Informationen fehler-
anfällig war. Die Außendienste konnten nur mit großem zeit-
lichen Versatz Fragen an ihren Innendienst weitergeben, was 
eine dynamische und effiziente Kommunikation zusätzlich 
erschwerte. Eine zwischen den verschiedenen Innendiensten 
und Außendiensten abgestimmte Kommunikation mit dem 
Kunden war mitunter nicht möglich.

Ziele: Teva hatte sich zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche 
Marketing- und Vertriebslösung basierend auf einem opti-
mierten Data Management für die innerbetriebliche Anwen-
dung zu schaffen. Es sollten alle Informationen und die ge-
samte Kommunikation an einem zentralen Ort konsolidiert 
werden, um stets ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen 
(One-Stop-Shop). Die Informationen 
sollten jederzeit und überall abrufbar 
sein. Neben der Kanalisierung von In-
formationen war vor allem die rollen-
bezogene Aussteuerung von Inhal-
ten ein wichtiges Ziel des Projektes. 
Jeder Mitarbeiter findet immer die 
gültige Version aller Informatio-
nen. Anders als der Großteil der 
am Markt bestehenden Intranet-
Lösungen, ist das M&V Portal 
nicht als reiner Informations-
speicher, sondern als zentrales 
Arbeitsmittel für Innen- und 
Außendienste zur Erreichung 
einer einheitlichen Sprach-
regelung konzipiert.
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Zielgruppe: Die Zielgruppe umfasst alle Teva-Mitarbeiter aus 
Marketing, Medizin und Vertrieb der Geschäftsbereiche Spe-
cialty Medicines, Generika, Klinik und OTC. Insgesamt wer-
den mehr als 1.000 Mitarbeiter in 10 Innendienstbereichen, 
20 Außendienstlinien sowie 8 Kundenhotlines über das Portal 
vernetzt.

Strategie: Zur Erreichung der gesetzten Ziele wurde das 
Marketing- und Vertriebsportal (M&V Portal) konzipiert, wel-
ches  die relevanten Informationen und Tools in einem Portal 
bündelt und jedem Mitarbeiter entsprechend seiner Rolle im 
Unternehmen zur Verfügung stellt. Ein zentraler Point of In-
formation sollte die Vielzahl an Informationsquellen und Sys-
temen ablösen.

Umsetzung: Das auf Java basierende Portal enthält eine 
Reihe von zentralen Elementen, welche in ihrem Zusammen-
spiel den enormen Mehrwert für die Mitarbeiter schaffen. 
Hierzu gehören unter anderem eine zentrale Wissensdaten-
bank, eine Präparate Datenbank, der Bereich Business Ana-
lytics sowie ein Werbemittelshop. Jedem Nutzer werden In-
halte in Abhängigkeit von seiner Rolle in seinem Fachbereich 
ausgespielt, d.h. die Features des Portals sind für die jewei-
ligen Nutzer angepasst. Durch diese Personalisierung sind 
alle Informationen sehr schnell auffindbar, was die Qualität 
der Kundenansprache und auch die Effizienz der Prozesse 
enorm verbessert.

Durch eine zentrale Präparate Datenbank mit 6.500 Produk-
ten, die Informationen hinsichtlich Fachinformationen, Ge-
brauchsinformationen, Listenpreisen, Packshots und FAQs 
bereitstellt, wird die Einhaltung der Compliance zentral si-
chergestellt. Sowohl die Innen- als auch die Außendienste 
haben somit  jederzeit Zugriff auf die gültige Version der Do-
kumente und Informationen.

Der Bereich Business Analytics bietet den Außendiensten stän-
dig aktuelle Markt- und Performancedaten. Für den Innendienst 
sind zusätzlich zu den Marktdaten die Kampagnen aus Direkt-
marketing und Veranstaltungen zentral hinterlegt, was alle auf 
den Kunden gerichteten Aktivitäten transparent macht.

Die zentrale Wissensdatenbank umfasst sämtliche Sprach-
regelungen und konsolidiert im Community-Bereich alle 
Fragen der Außendienste an ihren Innendienst sowie dessen 
Antworten. Sie ist der zentrale Informationsknoten für alle 
Mitarbeiter. Hierdurch wird ein Großteil der Emailkommu-
nikation abgelöst, das Führen hunderter von Excellisten ist 
passé. Durch den Transfer der Kommunikation in das M&V 
Portal ist darüber hinaus ein Meilenstein in der Schaffung 
des papierlosen Büros bei den Kundenhotlines gelungen.

Durch die Integration des Werbemittelshops, in dem die Säu-
len Specialty Produkte, OTC, Generika, Klinik und mit diver-
sen Co-Promotions in verschiedenen Außendienstlinien ab-
gebildet werden, wurde das Angebot des Portals um weitere 
wichtige Inhalte erweitert. 

Dank einer Volltextsuche in Inhalten und Dokumenten, dem 
Einsatz von Tags, Synonymen und umfangreicher Filtermög-
lichkeiten wird der Zugang zu Informationen benutzerfreund-
lich. Die Suche greift dabei natürlich auf alle angeschlosse-
nen Informationsquellen zu.

Ergebnis: Ein Portal in alle Systeme
Seit April 2013 gibt es die neue Kommunikationsplattform für 
die Innen- und Außendienste der Teva. Das neue M&V-Portal 
ist übersichtlich, dynamisch, innovativ, wissenserweiternd 
und einfach in der Nutzung. Es ist ein zentrales Marketing- 
und Vertriebsportal, das rollenbasiert aufgebaut ist und je-
dem Mitarbeiter die Möglichkeit bietet, eine abgestimmte 
Kundenansprache durchzuführen.

Zusammengefasst: Jeder bekommt die Informationen, die er 
für seine Arbeit benötigt. Das mühsame Suchen gehört da-
mit der Vergangenheit an. Teva setzt mit diesem innovativen 
und einzigartigen Portal einen bedeutenden Meilenstein in 
der Pharmabranche. Neben der gesteigerten Prozesseffizi-
enz wird vor allem auch die Fehleranfälligkeit gesenkt, was 
zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt – dem zentralen 
Ziel aller Maßnahmen bei Teva.

Die im Vorfeld gesteckten Ziele konnten durch das neue 
M&V-Portal erreicht werden – dafür sprechen eine volle Ak-
zeptanz der Mitarbeiter und der hohe Nutzungsgrad des Por-
tals. Aufgrund der Erfolge des Portals ist ein weiterer Aus-
bau beschlossen worden. Dazu gehören unter anderem die 
Integration eines Learning Management Systems sowie die 
Entwicklung einer mobilen Applikation, die sämtliche Inhalte 
in speziell aufbereiteter Form auf den iPads aller Mitarbeiter 
zur Verfügung stellt.
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