EffizientererMarketingmix
durchBehavioral
Targeting
Ergänzung
derquantitativen
Kennzahlen

U ielePharma-Untelnehmen
verhalten
maßnahmen.
Doch
sichwie den Genussder Marketing
Banken.Sie klassilizieren
ihre Xundenähnlich Potential
bedeutet
Möglichkeit,
undzwarMögdenBasel-Ratings
reinnachquantitativen
Verord- lichkeitfür Wachstum.
Einezu starkeBeschrännungszahlen.
DochVerordnungszahlen
alleinhel- kungdesPotentials
aufaktuelle
Verordnungszahfennichtbei derBeantwortung
derKerntrage
des lenbirgtdieGefahr,
dassArzte,dieoffenlür neue
Marketings
anspre- Verordnungen
wären,wenn nur die richtigen
,,Wiesoll ich die Gruppen
genannt
chen?".Hierist eineErgänzüng
umVerhaltens- Argumente
würdenodersie überden
würden,
komponenten
notwendig- eben,,Behavioral
Tar- geeigneten
Informationskanal
k0ntaktiert
geting".
blieben.
unbeachtet
Verordnungszahlen
klassisches
Targeting
kaum
undPraxisgröße
sinddurch- Auchkanneinsolches
geben,
verhalten
aussehrwichtig.
Dennschließlich
sollten
Pharma- Hinweise
wiesichdieZielgruppe
hersteller
nichtaufzu kleine wird,wennetwasNeues
aufdemMarktgeschieht,
ihreAnstrengungen
Praxen
verschwenden.
seineArgumentaDocheineEinteilung
allein z. B. wenneinWettbewerber
pr00uartal ti0nskette
Viele
nachVerordnungen
unddenMarketing-Mix
ändert.
oderScheinzahlen
birgtdieGefahr,
dassbedeutende
wundernsich dann,
Umsatzpotentia-Marketingverantwortliche
großeTeiledereigenen
le unerkannt
liegengelassen
werden.
dassmehroderweniger
trotzder
Top-Zielgruppe
sichundankbareweise
beDennnachderquantitativen
kom- ganzen
Anstrengungen
zumWettbewerber
Segmentierung
menvorallemdiebestehenden
Vielverordner
in we0en.

Abb.l: Targelng:
& lieirieb
Effizienzsteigerung
der Ressourcen
in Marketing

Behavioral-Targeting
AG
derEumara
in Kundentypen
Ziel:Entraricklung
einespraktikablen
Targetings
zurSegmentierung
derZielgruppe
gemäß
ihrem
Verhalten.
, Effizienzsteigerung
einerKundensegin Marketing
durchAusrichtung
der Ressourcen
undVertrieb
(Bedürfnisse,
Motive,
Erwartungen,
Präferenzen
undErfahmentierung
amVerhalten
derZielgruppe
rungen).
KomFolge:
0ptimierung
dürchtypgerechte
ilhaltlicheAnsprache
undWahlderieweilsgeeigneten
munikationswege
bzw.-medien,

Abb.2:Effizienzsteigerung
durchtypgerechte
Ansprache
undKanalsegnentierung
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Beispiel:
In einerTypeLog'-Erhebung
derEumara
für ein Untenehmen
mit großemProduktportfolio
dassdergleiche
Arzt,derbeider
hatsichgezeigt,
Indikation,,Bluthochdruck"
zu den Innovatoren
gegenüber
Notwendig
ist alsoeineErgänzung
derquantitati- gehört,
sichbeiDiabetes
Neuheiten
venKennzahlen
umInformationen
undSegmentie- ersteinmal
abwartend
verhält.
Dieerste
{Ubrigens:
für dasMarkerungennach Verhaltensmustern,
Motivations- undeinfachste
Schlussfolgerung
gsstrukturentingindiesem
Fallwar,
diese
Arztstrukturen,
ErfahrungsundErwartun
dassspeziellfür
gruppein denBesprechungsunterlagen
für den
derZielgruppe
I
Natürlich
lässtsichdasVerhalten
derZielgrup- Blutdrucksenker
die lueuteiten
des Präparates
pennichtbisin alleDetails
fürdieneuerklären
undvorhersa- undfürdieDiabetes-Präparate,
selbst
gen.Allerdings
gibtesunbestreitbar
bestimmte
Ver- eren,dieBewährtheit
betontwurden.)
haltenstypen
Erfahrung
können
vonMenschen.
Wirallehabenunsere
Auchmit derindividuellen
in eine
Schubladen.
in diewir unsere
Mitmenschen
hinein- Arzteim Zeitverlauf
voneinerSchublade
Erfahrunstecken.
Genau
diesmachtdasBehavioral
Targe- andererutschen.
EinArzt,dernegative
gemacht
ting,nurabgesicherter.
Präparat
hat,
Wirschauen
unsdiebeob- genmit einembestimmten
wird,wird
achtbaren
Verhaltensweisen
vonArztenan und dasspätersogarvomMarktgenommen
stellen
einePrognose
überdaszukünftige
Verhalten automatisch
risikoscheuer
undmisstrauischer
jeweiligen
gegenüber
auf.Aufgrund
dieserSzenarien
können
Zielperso- leidernichtzuletzt
dem
Präparaten.
nendannzueinembestimmten
Verhalten
undallenseinen
..vertührt" Unternehmen
werden(Vance
zuwelchem
VerPackard
lässtgrüßen).
Wiekannmannunherausfinden,
Allerdings:
EinArztgehörtnichtfür immerund haltenstyp
einArztgehört?
nichrfürjedesThema
immer
in diegleiche
Schublade.Ahnlichwie sichin der KonsumentenforTargeting
desBehavioral
I Kemfragen
schung
dasKonstrukt
des0pinion
Leaders
alsthegezeigt
menabhängig
hat(Jugendliche
Targeting
müssen
insbesondere
sindz. B. FüreinBehavioral
werden:
beiHandys
Meinungsführer,
abernichtbeiFinanz- folgende
Fragen
imMarkerhoben
- Aufgrund
entscheidungenf,
welcherBedürfnisse
undMotivatioso ist auchdieSegmentierung
im Pharmamarkt
flexibel
unddvnamisch.
nenverordneVempfiehlt
derArztdiesesoder

Targeting
alsBasis
I Behavioral
für die.,geheime
Verführung"

.=

I

I

Abb.3:AblaufplanBehavioralTargeting-Projekt
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jenesProdukt?
Fragen
Setzter es beispielsweise
ein, Die Beantwortung
der obengenannten
Verhaltenstypen
und
ist
weil
führt
zur
Ableitung
von
weiler offenfür allesNeue oder
es
typgerechteres
bereits
vonvieleneingesetzt
wird?
ermöglicht
ein individuelleres,
WelcheErwartungen
hater Marketing
durchEntwicklung
vonamTypausgeundErfahrungen
gemacht:
mitderIndi- richteten
Maßnahmenbündeln:
bisher
mitdemPräparat,
kation
Anpassung
der Botschaften
undArgumentaodersogarimBerufsleben?
aufdie Bedürfnisse
undErwartunWassindseine
entscheidenden
Bewertungskrr- tionsketten
genderjeweiligen
Typen,
terien
fürodergegen
einProdukt?
- Wiemöchte
mitden
desKommunikationsmixes
derArztallgemein
angesprochen Gestaltung
präferierten
Kanälen/Medien.
werden?
Beispielsweise
kurz,knapp,
knackig
mitStudien?
odermöglichst
umfangreich
- Überwelche Kommunikationskanäle/Medien
DiesesVorgehen
bedeutet
einenParadigmenvonRegionen
und
möchte
derArztangesprochen
werden(Außen- wechsel
wegvomAbarbeiten
gemäß
dienst.Veranstaltungen.
Internet,Mailings, ZählenderCallshinzurDifferenzierung
derZielgruppensegmente.
Telefon
etc.)?
Präferenzen
Beispiel:
I Zusammenlassend:
gewünschten
Targeting?
näle sind
WasbringtBehavioral
Die
Kommu
nikationska
nichtunbedingt
die Kanäle,
die derArztaktuell
gebracht
Behavioral
Tarzeigtsichimmer AufeinenNenner
erhöht
nutzt.Inunseren
Untersuchungen
Das
wieder,
dassvieleArae,diedasInternet
aktivzur getingdieEffizienz
desRessourceneinsatzes.
genauer,
Arzbeiwelchen
lnformationsbeschaffung
nutzen.
nichtgerneüber Unternehmen
erkennt
Mehrverordnungen
erzielen
diesen
Kanalaktivangesprochen
werdenmöchten. tensichamehesten
ist.
Mittelndiesmöglich
Andere
Arztesindzwarsofreundlich,
Außen- lassen
undmitwelchen
Behavioral
Targeting
dienstler
zuempfangen.
lhnenwürdeaberzube- Nichtzuletztermöglicht
von
durchdasAufdecken
Indikationen
eineunpersönliche
Anspra- Kosteneinsparungen
stimmten
dievondenArztennichthonoriert
cheüberDialogmarketing
vollkommen
ausreichen,Maßnahmen.
Präparat
beiderStange wer0en.
umsiefür einbestimmtes
zuhalten.

lm Einzelnen:
- Besseres
Verständnis
für denMarktdurchbesseresVerstehen
der Motivationen,
die hinter
denVerordnungszahlen
stehen.
- Bildung
(Arzttypenlnach
vonSegmenten
derArt,
wie dieseangesprochen
werdenwollenund
sollen.
- Ausrichtung
der Produktbotschaften
am Bedürfnis,
amwirklichrelevanten
Benefitundan
denEnruartungen
dereinzelnen
Arzttypen.
- Differenziertere
geradedeswichtigen
Ansprache
übergeordneten
Segmentes
der HighPotenjedeseinzelnen
tialsdurchdieTyp-Zuordnung

kaumAuswirkungen
auf dieVerordnungen
hatte.
Worten,
hättesich
Mit anderen
dasUnternehmen
dasProgramm
auchsparen
können.
DasBudget
hättemanfür andereMarketing-Maßnahmen
wirkungsvoller
einsetzen
können.
lm konkreten
Fall
hättedieErhöhung
derKontaktfrequenz
durchz.B.
regelmäßig'e
Mailings
Dieswurde
ausgereicht.
geringere
dannauchspäterumgesetzt.
Ergebnis:
Kostenund gleichzeitig
Erhöhung
der Verordnungszahlen.
PeterHenog

- Auswählen
dergeeigneten
Kommunikationskaist Vorstandder EunaraAG.
näledurchBeachtung
dertypenspezifischen
Saarbrücken,
ein MarkforgsunterKanalpräferenzen.'
schungs-undBeratun
- Minderung
vonMaßnahmen. nehnen,daseffolgreichim internationalen
derStreuverluste
lmmunisierung
derArztegegenüber
demWettPharnamarkt
tätigist.Geforscht
whdfür
bewerb.
Unternehmen
ausden BX-und0TC-Markt,
Versowieder Dental-undMedizintechnik.
Beispiel:
vonPeterHerantwortlicheBerctungsfelder
lm Rahmen
einerTypeLog@-Studie
hattenwir festzogsindnebender strategischenMarkengestellt,
dassdas Service-Programm,
das ein
führungvorallemBehavioral-TargetingUnternehmen
untergroßemAufwandentwickelt
Lösungen.
hat.voneinemGroßteil
derArae mitdemhöchwurde,aber
sten Potentialzwar angenommen
3 p.herzog@eunara.con
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