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VORWORT 

Buzzwords wie „Digitalisierung“, „Digital Transformation“ und allerlei allgemein 
gültige Aussagen kursieren in der Gesundheitsbranche, ebenso wie in anderen 
Wirtschaftszweigen, die von Veränderung geprägt sind. Diese Veränderung findet in einer 
Geschwindigkeit statt, die enorm zunimmt und schnell dazu führt, dass man den 
Anschluss verlieren kann. Um sowohl den Buzzwords ein Gesicht zu geben wie auch 
Klarheit zu Pauschalaussagen zu schaffen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht einen 
Branchen-Report zu erstellen der sich den Trends und Entwicklungen annimmt. 

So entstand der „2017 Pharma Digital Innovation Report“ der sowohl eine qualitative 
wie auch quantitative Bewertung vornimmt und mehrere Perspektiven in sich vereint, um 
zu einer objektiven Ergebnisbewertung zu kommen. 

Dieses Abstract dient lediglich zu Anschauungszwecken des finalen Reports. Exemplarisch 
haben wir eines der gescreenten Unternehmen in den Abstract integriert, ebenso wie 
eine Zusammenfassung des Trend Reports.  

 

 von 3 33



2017 PHARMA Digital Innovation Report 

Der 2017 PHARMA Digital Innovation Report setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Den 
ersten Teil bildet der „Trend Report“ in dem aktuelle Trends und Entwicklungen 
aufgezeigt werden. Der Trend Report speist sich teilweise aus den Ergebnissen aus dem 
2. Teil, dem „Innovation Score“. In diesem Teil haben wir Pharmaunternehmen ausgiebig 
analysiert und im Anschluss eine Bewertung mit Handlungsempfehlungen gegeben. Für den 
Report wurden die deutschen wie auch die internationalen Aktivitäten er Unternehmen 
getrennt gesichtet und im Anschluss in einem Gesamt-Score zusammengeführt. So kann zum 
einen ein Vergleich zwischen dem Stand einzelner Unternehmen gezogen werden, wie auch 
ein Vergleich zwischen der internationalen zur deutschen Entwicklung.  

Der 2017 PHARMA Digital Innovation Report widmet sich folgenden Fragestellungen: 

• Wer betreibt in welcher Form digitale Innovationsentwicklung im deutschen Pharma 
Markt? 

• Welche Trends gibt es global wie auch in Deutschland in Bezug auf Digitale 
Innovation in der Gesundheitsbranche? 

• Wo stehen die Unternehmen global und welche Trends und Tendenzen sind erkennbar? 

• Welche Chancen gibt es aktuell? 

• Welche Risiken existieren für die Industrie? 

• Wo sehen wir Handlungsbedarf und Spielräume? 
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Darüber hinaus enthält der 2017 PHARMA Digital Innovation Report Analysen und Profile 
zu über 25 Pharmaunternehmen, inklusive einem für den Status Quo des 
Entwicklungsstands vergebenen Digital Innovation Score. Dieser bewertet subjektiv aus 
den frei zugänglichen Informationen und Erkenntnissen den Status Quo in Bezug auf die 
aktuelle Entwicklung im Bereich Digital Health Innovation. 

Unter Anderem (jedoch nicht ausschließlich) wurden folgende Unternehmen gescreent:  

• AbbVie Inc. 

• Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

• Amgen Inc. 

• Astellas Pharma Inc. 

• AstraZeneca PLC  

• Baxter International Inc.  

• Bayer  AG 

• Biogen Inc.  

• Boehringer Ingelheim International 
GmbH 

• Bristol Myers-Squibb Corporation 

• Daiichi Sankyo Ltd. 

• Eli Lilly and Company AG  

• F. Hoffmann La-Roche Ltd. 

• GlaxoSmithKline PLC  

• Grünenthal GmbH  

• H. Lundbeck A/S  

• Johnson & Johnson Corporation 

• Merck KGaA 

• MSD Inc.   

• Mundipharma International Ltd. 

• Novartis AG 

• Novo Nordisk A/S   

• Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

• Pfizer Inc.  

• Sanofi Société Anonyme  

• Takeda Pharmaceutical Company Ltd. 

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.  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TREND REPORT  

Managemententwicklung 

Im Bereich der Entwicklung des Managements und Top Managements in Bezug auf Digitale 
Innovation und Know-How gibt es einige Trends zu erkennen. Wir haben hierfür 
insbesondere den Zeitraum der letzen zwei Jahre betrachtet.  

1.Das Know-How diffundiert sukzessive von unten nach oben. Dieser Prozess wird in 
einigen Unternehmen in den kommenden Jahren abgeschlossen sein, so dass an der Top 
Führungsspitze eine Person mit einem entsprechenden Mindset und Digital-innovativem 
Grundverständnis sitzt. Somit können dann erstmals für die Gesamtunternehmung 
relevante strategische Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur einzelne 
Unternehmenszweige betreffen. Dennoch: In so gut wie keinem klassischen 
Pharmaunternehmen ist in der Top Position aktuell ein Entscheider angekommen der 
auch die Digitale Welt von Grund auf vollständig versteht. Das wird sich in den 
nächsten 2 Jahren massiv verändern und immense Wettbewerbsverschiebungen zur Folge 
haben. 

 

2.Entscheidungen verändern sich 
zunehmend (sowohl im Umfang wie 
auch in der Geschwindigkeit). 
In den meisten Unternehmen ist 
erkennbar, dass nun mehr Mut zu 
größeren Digitalen Projekten 
b e s t e h t . A u c h e r s t e 
I n n o v a t i o n s p r o j e k t e m i t 
vollständig offenem Ausgang 
entstehen. Die Notwendigkeit 
s o l c h e r U n i t s u n d 
Entscheidungen ist von einigen 
F ü h r u n g s k r ä f t e n b e r e i t s 
verstanden worden, wobei in 
Ermangelung des Know-Hows und 
Verständnisses großteils massiv-strategische Entscheidungen nur durch „abschauen“ 
und „nachahmen“ getroffen werden. Das sorgt dafür, dass in einem Entscheidungsbaum 
noch ganze Verästelungen ausgeblendet werden und so eine Vielzahl möglicher Optionen 
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nicht in Betracht gezogen werden. „Digitale Transformation“ wird von vielen noch 
nicht als Weg zum Ziel sondern als eigentliches Ziel verstanden. Das ist in unseren 
Augen nicht korrekt und um die Entscheidungsqualität weiter zu verbessern, müssen 
sich das Senior Management und die C-Level Entscheider die Frage stellen, welches 
Ziel Sie mit Ihrer Unternehmung verfolgen.  

3.Der „War for talent“ hat bereits begonnen. Wer das bestreitet hat es nur noch nicht 
mitbekommen und sollte sich fragen warum. Die Zielgruppe „Mitarbeiter“ wird relevant 
wichtiger für die Industrie, da nur mit den passenden, cleveren Köpfen die Zukunft 
der Unternehmung sichergestellt werden kann. Gerade im starken Wandel dieser 
schnelllebigen Zeit ist es wichtig, auch die Personen an Bord zu haben, die 
veränderungswillig und angstfrei in Bezug auf diese Themen sind. Wer beispielsweise 
als Pharmaunternehmen die Relevanz des Aufbaus einer „AI-Unit" verstanden hat, der 
muss mit den ganz großen Tech-Giganten in Bezug auf Gehalt und Arbeitsumgebungen 
mithalten können. Das ist aktuell in den wenigsten Unternehmen im Pharma Umfeld 
gegeben.   
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Branchenentwicklung 

Die Branchenentwicklung unterscheidet sich global sehr stark. Im deutschen Markt ist 
überdurchschnittlich erkennbar, dass Unternehmen mit Headquarter in Deutschland auch 
in Deutschland Innovation betreiben und das „zulassen“. Unternehmen mit Hauptsitz in 
anderen Ländern sehen wiederum kaum Innovation in Deutschland vor. Interessant daran 
ist aus unserer Sicht, dass große Konzerne Innovationen bislang häufig ausschließlich 
von Ihrem Hauptsitz aus betreiben und noch kaum einen Weg gefunden haben, sinnvolle 
globale Innovation zu ermöglichen und sich globales Know-How zu Nutze zu machen. In 
der Entwicklung unseres „Innovation Score“ haben wir festgestellt, dass die in 
Deutschland ansässigen Unternehmen überdurchschnittlich gut abschneiden. Als Erklärung 
haben wir, dass diese offener für globale Innovation sind und mindestens einmal in 
Deutschland und im Silicon Valley Innovationsthemen vorantreiben während z.B. einige 
US-Unternhemen sich sicher sind, dass Sie nur in den USA vollkommen hinreichend 
aufgestellt sind.  
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Virtual und Augmented Reality 

Im Bereich der Virtual Reality gibt es 
bahnbrechende Neuerungen und Erkenntnisse in 
der Gesundheitsbranche. Die meisten 
Entwicklungen sind noch in einem sehr frühen 
Stadium. Generell gibt es aktuell zwei 
Strömungen:  

1. A R u n d V R f ü r M a r k e t i n g - u n d 
Kommunikationszwecke: Hier kommen neuartige 
Tools zur Erklärung von Wirkmechanismen oder 
zur Veranschaulichung und Simulation von 

Krankheitsbildern zum Einsatz. Sowohl bei Messen und Kongressen über Technologien 
wie Microsoft Hololens, wie auch in Außendienst und Arztanwendungen auf dem Tablet 
die beispielsweise die räumliche Projektion von Modellen von Organen.  

2.AR und VR für Diagnose und Therapiezwecke: Angst-Therapie ist hier noch einer der 
schnell erklärbaren, einfachen Anwendungsfälle bei welchem beispielsweise in einer 
VR-Umgebung in großer Höhe, Höhenangst therapiert werden kann. Neuer sind 
beispielsweise Ansätze von Unternehmen wie „Cognifisense“, die sich der 
Schmerztherapie mittels Virtual Reality verschrieben haben und dabei erste 
bahnbrechende Erfolge verzeichnen.   

3.Darüber hinaus gibt es weitere Entwicklungen, die durchaus beachtenswert sind, da VR 
auch zum Training junger Mediziner in einer weltweiten Vernetzung (beispielsweise 
bei OPs) genutzt wird.  

Top VR/AR & Health Startups: 
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3D Druck  

3D Drucker werden immer gefragter und 
leistungsstärker. Ob die Herstellung von 
Tabletten sich dadurch zum Point of Care 
verlagert, ist fragwürdig oder eine Frage 
der Zeit, denn aktuell ist es nicht ohne 
Weiteres möglich, 3D Tabletten zu drucken. 
Einige Unternehmen sind zwar theoretisch in 
der Lage, 3D Tabletten zu drucken, jedoch 
bestehen immer noch Unklarheiten bezüglich 

der Regularien als auch in Anbetracht der Aufbereitung des Wirkstoffs. Dies ist 
insbesondere bei einem „Mischbetrieb“ der Fall, da hierbei nicht immer die gleiche 
Tablette aus dem Drucker kommen soll.  

Die Technologie zum 3D Druck gibt es seit vielen Jahren, erlebt jedoch ausschließlich 
in den letzten drei Jahren durch die Etablierung neuer Werkstoffe einen immensen Hype. 
Das geht so weit, dass auch an Technologien zum Druck von Organen gearbeitet wird und 
dabei bereits erste Forschungserfolge erzielt wurden. 

Technologisch nicht ganz so ausgefeilt und dennoch als immense Entwicklung zu 
betrachten, ist die Herstellung von Hilfsgütern oder Devices zur medizinschen 
Versorgung. Von der Schiene für die Versorgung eines Bruchs bis hin zu Atemmasken für 
den Filtereinsatz, gibt es hier realtiv viele Anwendungsfälle.  

Um Hemmungen im Kontakt mit der Technologie abzubauen, ist es sinnvoll, früh Experten 
und Test-Labs für Anwendungen im Unternehmen zu etablieren, damit auch die Mitarbeiter 
Hürden überwinden können. Der Trend geht dazu, dass einige Pharmaunternehmen 
Technologien erwerben, um diese Ihren Mitarbeitern für Testzwecke zur Verfügung zu 
stellen.  

Top 3D Druck & Health Startups: 
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Artificial Intelligence 

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. 
Hier entwickeln die „Big Five“ Apple, Amazon, 
Google, Facebook und Microsoft fleißig neue 
Konzepte und Technologien. Auch IBM arbeitet 
an dem Thema, wobei hier nach unserer 
Erfahrung beim Thema künstliche Intelligenz 
oftmals „heiße Luft“ im Spiel ist. 
Interessant ist, dass sich einige der Big 
Five nun auch zur Entwicklung dieses Themas 

zusammengeschlossen haben, um Ressourcen zu bündeln. Im Pharma-Kontext gibt es noch 
massiv viele Anwendungsfälle für sog. Deep Learning Ansätze bei denen große 
Datenmengen auf Muster hin abgeglichen werden. Im Gegensatz zu den Technologiegiganten 
gibt es jedoch noch keine Konzepte und Projekte mit denen man in der Lage ist, große 
Datenmengen zu generieren und über menschlichen Input eine Maschine „anzulernen“ bzw. 
zu trainieren.  

Googles „Recaptcha“ ist hier ein gutes Beispiel dafür, wie ein vermeintlicher Service 
für Websitebetreiber, entwickelt wurde, um einen Großteil der Bevölkerung zu nutzen, 
um eine eigene künstliche Intelligenz zur Umgebungserkennung zu trainieren. Ähnliche 
Modelle ließen sich leicht in die medizinische Landschaft übertragen, jedoch gibt es 
hier noch kaum Unternehemen, die das bereits in die Tat umgesetzt haben.   

Kaum eine andere Technologie neben künstlicher Intelligenz ist relevanter, um ein 
ganzheitliches Verständnis des menschlichen Organismus und so auch zu den 
genesungsrelevanten Faktoren zu entwickeln. Wenn ich verstehen möchte, wie der 
menschliche Körper wirklich funktioniert - und zwar für jedes Individuum - dann komme 
ich um große Datenmengen und AI nicht herum. Limitierender Faktor für das Thema ist 
aktuell das auf dem Weltmarkt verfügbare Personal mit Kenntnissen in diesem Bereich. 
Jahresgehälter > 250.000 € sind hier keine Seltenheit für Experten. 

Top AI & Health Startups: 
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Drohnen & Autonomes Fahren 

Drohnen und Autonomes Fahren sind im 
Endeffekt ähnliche Technologien, die mit der 
Beförderung von Dingen in Verbindung stehen. 
Ob das nun uns als Menschen betrifft, oder 
die Waren die wir versenden, mag erstmalig 
irrelevant sein, wobei hier durchaus einige 
für die Pharma-Branche relevante Faktoren 
entstehen. Im Oktober 2017 hat ein kleines 
Unternehmen in Shanghai den ersten autonom 
fahrbaren Supermarkt eröffnet. Diese 

Entwicklung wird auch bei uns Einzug erhalten. Wenn auch deutlich langsamer und mit 
massiv-regulatorischem Backup, bietet sich hier jedoch perspektivisch die Möglichkeit, 
auch autonome Apotheken durch die Gegend fahren zu lassen.  

Eine spannende und noch offene Fragestellung hierzu ist: Wer wird zukünftig den „Meta-
Store“ für autonome Lieferservices und Einkaufserlebnisse abbilden?   

Neben der Sales-getriebenen Nutzung der Technologien sehen wir im medizinischen 
Kontext noch weitere Potenziale, insbesondere bei der Vor-Ort-Versorgung von immobilen 
Patienten und bei Notfällen.   

Top Drohnen & Health Startups: 
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Internet of Things 

Die Vernetzung von Geräten in den eigenen 
vier Wänden, von der Heizung über den Baby-
Schnuller bis hin zum Fahrzeug oder 
R o l l a d e n , n i m m t m a s s i v z u . A u c h 
Gesundheitsthemen spielen hier eine immer 
größer werdende Rolle. Das wird unter 
anderem durch den Fakt getrieben, dass die 
Vernetzung uns ermöglicht, unsere Gesundheit 
besser zu quantifizieren und zu qualifizieren. 
Aufgrund dieses Trends werden Hersteller aus 

nahezu allen Wirtschaftszweigen und Branchen dem Thema Gesundheit zukünftig mehr 
Beachtung schenken, da es für jedes Individuum an Relevanz gewinnen wird. Die großen 
Technologie-Giganten investieren massiv in diesen Bereich, weil auch diese Unternehmen 
erkannt haben, dass Gesundheit als ein relevanter Zweig betrachtet werden kann, vor 
dessen Hintergrund man mit Kunden interagieren kann. 

Top Internet of Things & Health Startups: 
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Robotics 

Roboter sind aus unserer heutigen Welt kaum 
mehr wegzudenken. Gerade im medizinischen 
Kontext besteht viel Spielraum, da ein stark 
ausgeprägtes Vorhandensein von Akzeptanz 
nicht gegeben ist. Auffällig ist, dass in 
den letzten Jahren das Thema wieder 
verstärkt in den Vordergrund rückt und auch 
„alte“ Entwicklungen wie das „Da Vinci 
System“ zur Remote-Operation wieder vermehrt 
Interesse weckt. Neben Operationsrobotern 
i s t i n s b e s o n d e r e i m P fl e g e - u n d 

Unterstützungsumfeld der Bedarf an Robotern groß, weshalb es auch hierfür mittlerweile 
recht viele Anbieter und/oder Startups gibt.  

  

Top Robotics & Health Startups: 
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Blockchain 

Blockchain steht als Technologie-Konstrukt 
hinter BitCoin und ähnlichen Krypto-
Währungen. Bedauerlicherweise wird hier 
aktuell relativ viel Wirbel um das Thema 
gemacht ohne wirklich Erkenntnisse und 
Lösungen dafür anzubieten. Insbesondere wird 
d a s T h e m a b e i d e r e l e k t r o n i s c h e n 
Patientenakte immer wieder als sicheres 
Speichermedium und interessante Möglichkeit 

zur Monetarisierung gesehen. Einige Unternehmen befinden sich in diesem Bereich in 
einer sehr frühen Phase und sollten von der Industrie als vielversprechende 
Investmentmöglichkeit betrachtet werden.  

Top Blockchain & Health Startups: 
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Fazit 

Strategisch wäre es sinnvoll und dennoch stellt sich die Frage, wann die 
Pharmaindustrie sich relevant damit beschäftigt, Technologieunternehmen zu gründen 
oder zu erwerben, die so weit vom ursprünglichen Geschäftsmodell entfernt sind, dass 
die Chance besteht, sich breiter aufzustellen und Rückstand aufzuholen. 

In einigen der vorab genannten Felder ist noch nicht final entschieden, wer hier der 
Marktführer sein wird, bzw. wessen Technologie sich durchsetzen wird.  

Schauen wir in den Bereich VR, so tobt dort aktuell der Verdrängungskampf darum, 
welcher Store sich am Ende durchsetzt. Oculus (= Facebook) drückt mit massiv günstigen 
Angeboten in den Markt. Denn nur wenn relevant viele Nutzer zu dem Produkt greifen und 
über den Store von Oculus Software einkaufen, beteiligen sich Softwarehersteller und 
Entwickler an der Entwicklung innerhalb dieser Plattform, um finanzielle Einnahmen zu 
generieren. Sobald sich die Entwickler dazu entscheiden, ihre Produkte nicht mehr für 
diesen Marktplatz oder Store anzupassen, wird das Produkt nicht weiter bestehen 
können.  

Zukünftig werden im Gesundheitsmarkt solche Wettkämpfe und ein stärkerer 
Verdrängungswettbewerb zu vernehmen sein. Manche Dinge passieren hierbei bereits schon 
sehr offensichtlich. Beispielsweise ist hierbei die Mayo Clinic (USA) zu nennen, die 
als Marktführer beim Thema Online-Behandlung gilt. Laut diverser Pressemitteilungen 
hat diese sowohl Verträge mit Apple, wie auch mit Amazon und Google zur 
Onlinebehandlung von Patienten abgeschlossen. Ein höheres Maß an Deregulierung würde 
dem System zu Nutze kommen, da den Marktteilnehmern die Chance gegeben werden würde, 
sich frühzeitig am Markt aufzustellen und so am internationalen Wettbewerb 
teilzuhaben. Aktuelle politische und lobbyistisch getriebene Entscheidungen in 
Deutschland verhindern es eine wettbewerbsrelevante Position in einigen 
Innovationsfeldern einnehmen zu können. Die cleveren, großen Unternehmen treiben 
Innovation im Ausland, was den ganzen Mittelständlern so nicht möglich sein wird.   

Handlungsempfehlung - Deregulierung im deutschen Gesundheitsmarkt bevor die 
„regulartorische Mauer“ uns global aussperrt.  
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INNOVATION SCORE 

Der von uns vergebene Digital Innovation Score setzt sich aus diversen Faktoren 
zusammen und bewertet in welchem Maße sich das Pharmaunternehmen zu einem digitalen 
und innovativen Unternehmen entwickelt. Die zur Erstellung des Reports recherchierten 
und verwendeten Daten stammen aus folgenden Quellen: 

• Jahresberichte und Finanzberichte der Unternehmen 

• Websites und Internetauftritte der Unternehmen 

• Frei verfügbare und recherchierbare Informationen wie Presseberichte oder 
Veröffentlichungen 

• Informationen zu Mitarbeitern und Mitarbeiterentwickung aus Sozialen Netzwerken 
(LinkedIn, XING, etc.) 

• Kommentare und Informationen auf Unternehmens-Bewertungs-Portalen 
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Für die Betrachtung und Bewertung wurden unter anderem folgende Punkte gewichtet und 
berücksichtigt: 

1. Innovationskultur 

In welcher Form ermöglicht das Unternehmen nach innen gerichtet eine Kultur, die 
hilft, Innovation zu ermöglichen und über Themen kreativ und ergebnisoffen denken und 
sich austauschen zu können: 

2. Innovationsförderung 

Unternehmen fördern innovative Ideen mit diversen Programmen und Aktivitäten die 
darauf ausgelegt sind, Ideen zu generieren, zu filtern und umzusetzen.  

Innovationskultur

Maßnahmen zum Aufbau einer 
Innovationskultur

Beschreibung

Open Space Arbeitsumgebung Offenes Arbeitsumfeld, welches Austausch und Kollaboration fördert.

Labs Räume und Projekte um Dinge auszuprobieren mit entsprechend moderner Technologie.

Think Tanks Zusammenschluss von Personen (intern und extern) zur inhaltlichen Bearbeitung 
neuartiger Themen.

Online-Portale für Mitarbeiter Portal, welches von Mitarbeitern genutzt werden kann, um sich über neue Ideen 
auszutauschen.

Kontinuierliche Weiterbildung Weiterbildung über Besuch von Veranstaltungen, Einladung von Gastrednern, 
komplexe Fortbildungsmöglichkeiten intern. 

Interne Services für Mitarbeiter Handyreperatur, Restaurants / Kantine, Fitnessstudio etc.

Innovation Center Unternehmensinterne Zentren für Innovationsentwicklung die anhand neuer Methoden 
und Modelle Innovation fördern sollen. 

Innovationsförderung

Maßnahmen zur Innovationsförderung Beschreibung

Innovations-Portale Nach außen gerichtete Portale, die zur Identifikation von Ideen/Innovationen 
führen sollen

Challenges Wettbewerbe für Externe zur Schaffung neuer Ideen/Lösung von Problemen

Bootcamps/Seminare Kurzfristiges und intensives Programm für Externe zur Weiterentwicklung von 
Kompetenzen

Events (Hackathons, Konferenzen, Awards) Veranstaltungen, die zur Ideenfindung/Problemlösung durchgeführt werden

Acceleratorprogramme Unterstützung von Startups und Ideen durch Ressourcen und Knowhow zur rapiden 
Wachstumssteigerung „Beschleunigung“. Die Idee/das Geschäftsmodell soll zur 
Marktreife geführt werden

Incubatorprogramme Programm, zur Reifung erster Ideen oder zum sog. „Seed Funding“ von Ideen.

Erkenntnisgewinnung (Studien, Umfragen..) Weitere Maßnahmen, die dabei helfen, Zielgruppen besser zu verstehen oder 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen. 
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3. Personalstruktur 

Der Aufbau und die strukturelle integration innovativer Business Units ist hier ebenso  
Bestandteil der Betrachtung, wie die Anzahl der Mitarbeiter und die hierarchische 
Stufe des Innovations-Entscheiders. Hier haben wir bewusst nicht das klassische F&E 
Pharmabusiness betrachtet sondern nach „Ausreißern“ Ausschau gehalten.   

4. Gesellschaftskonstellation 

Wie offen sind die Unternehmen im Zukauf oder bei Investitionen in Digital Health 
Startups? Die Gesellschaftsstruktur bietet einen guten Indikator für den 
Entwicklungsstand der Organisation. Schaffen es Unternehmen im Bereich „Digital Health 
Innovation“ gute „Make or Buy“-Entscheidungen zu treffen, kann man davon ausgehen, 
dass diese bereits weiter sind als der Durchschnitt.  

Personalstruktur
Personalstruktur Beschreibung

Digital Innovation Kompetenz auf C-Level 
im Unternehmen

Geschäftsführer oder Vorstände  die explizit das Thema Digital Innovation 
verstanden und durchdrungen haben. 

Digital Innovation Kompetenz im Senior 
Management

Senior Manager und Bereichsleiter die explizit das Thema Digital Innovation 
verstanden und durchdrungen haben. 

Innovation Team Teams oder Abteilungen die explizit für das Thema Innovation verantwortlich sind. 

Gesellschaftskonstellation

Innovationsmöglicheiten auf 
Gesellschatsebene

Beschreibung

Stiftungen Stiftungsengagement, welches sich in Richtung Forschung / Innovationsentwicklung 
richtet

Fonds Beteiligungsform in Fonds-Strukturen zur Entkoppelung vom eigenen Management

Ventures Ausgründung / Ausgliederung eines Innovativen Unternehmens mit entsprechender 
Mittelausstattung um Themen vorantreiben zu können und Innovation zu fördern

Eigene Startups Ausgliederungen von Unternehmen, die bestimmte zukunftsgerichtete Themenbereiche 
abdecken. 

Übernahmen Unternehmen werden zur Steigerung der Innovationsfähigkeit aufgekauft.

Partnerschaften / Joint Ventures Das Unternehmen arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, um Innovationen zu 
entwickeln/voranzutreiben.
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MERCK KGAA 
Das pharmazeutisch-chemische Unternehmen  wurde 1668 in Darmstadt gegründet. Die 1

Tätigkeit erstreckt sich über 66 Länder  und erfordert 50.414 Mitarbeiter.  Die Merck 2 3

KGaA verfügt über drei Geschäftsfelder Healthcare (Allergopharma, Biosimilars, 
Biopharma und Consumer Health), Life Science und Performance Materials.  4

MANAGEMENT Summary & Innovation Score  

Merck belegt Platz 1 im 2017 Pharma Innovation Score mit 3,3 Punkten. Im Vergleich zum 
Durchschnittlichen Wert aller gescreenten Pharmaunternehmen von 1,76, hat Merck fast 
die doppelte Punktzahl erreicht und kann sich so deutlich von der Masse absetzen. 

Insbesondere fällt auf, dass ein Schwerpunkt auf Innovationskultur zum Mitarbeiter hin 
gelegt wird, die sich nach unserer Unternehmensbetrachtung in Bezug auf das 
Wechselverhalten von Kandidaten wohl auch sehr positiv auswirkt.  

Darüber hinaus nehmen wir auch die Diversität der drei Geschäftsfelder als sehr 
positiv wahr da man es so zu schaffen scheint auch „inhouse“ echte Perspektivwechsel 

zu vollziehen.  

Alles in Allem in unseren Augen ein verdienter erster Platz im globalen Vergleich! 

 https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/de/WhoWeAre_2017_DE.pdf1

 https://www.merckgroup.com/de/company/who-we-are.html2

 https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/de/WhoWeAre_2017_DE.pdf3

 https://www.merckgroup.com/de/expertise.html4
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Maßnahmen zum Aufbau einer Innovationskultur 

Innovationszentrum: Das in Darmstadt befindliche Zentrum soll die klassische Forschung 
und Entwicklung des Unternehmens ergänzen und zu neuen Produkten und Dienstleistungen 
führen, welche die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern. Im Innovationszentrum 
sind folgende Initiativen angesiedelt:  

Merck Accelerator: Auswahl und Unterstützung von Startups mit Programmen in Darmstadt 
und Nairobi (Kenia). 

Interne Innovationsprojekte: Das Innovationszentrum fördert, entwickelt und richtet 
spartenübergreifende Projekte aus. Die Intention des Unternehmens ist die Motivation 
von Mitarbeitern zur Zusammenarbeit über alle alle Funktionen hinweg, sodass 
bahnbrechende Ideen außerhalb des normalen Geschäftsbetriebs entstehen können.  

Innovation Think Tank: Interdisziplinäre Teams analysieren auf Basis einer 
Zusammenarbeit mit Experten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Kunden 
zukünftige Trends und Technologien. Auf diese Weise wird die Begeisterungsfähigkeit 
der Individuen für vielversprechende Ideen unterstützt und betreut. 

Innovator Academy: Zur Entwicklung einer Gemeinschaft mit Innovatoren bietet die 
Innovator Academy Offline- und Onlinetrainings, welche auf das Thema Innovation 
ausgelegt sind. Diese sollen zu einer Verbesserung der technischen als auch 
persönlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter und Startups führen.  5

______________________________________________________________________________________ 

Innovation Boost: Bei dem viertätigen Ideen-Forum wurden Mitarbeiter des 
Geschäftsbereichs Healthcare virtuell zusammengeführt. Auf diese Weise wurden 
Diskussionen von etwa 400 Merck-Healthcare-Mitarbeitern aus aller Welt zum Thema 
Innovation geführt, um neue Ideen zu generieren. Hierbei wurde eine Plattform namens 
„ConnectionsCloud“ von IBM genutzt.  6

Digital Workplace: Beim Vorantreiben der digitalen Transformation ist das Mindset der 
Beschäftigten ein wichtiger Bestandteil. Aus diesem Grund hat sich Merk dazu 
entschieden für alle Mitarbeiter weltweit einen Digital Workplace in Auftrag zu geben. 
Dieses ist für Mitarbeiter aller Geschäftsbereiche verfügbar und dient als 
Informations-, Kommunikations- und Kollaborationsplattform.  7

 https://accelerator.merckgroup.com/aboutus/5

 http://www.magazin.emerck/de/Leben/Soziale_Medien/Innovation_Boost.html6

 https://www.publicispixelpark.de/news/details/digital-workplace-statt-intranet-fuer-merck/7
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Maßnahmen zur Innovationsförderung 

B i o p h a r m a O p e n I n n o v a t i o n P o r t a l :  D a s P o r t a l b i e t e t v e r s c h i e d e n e 
Kooperationsmöglichkeiten (s.u.) für Wissenschaftler, Studenten und neugierige Köpfe, 
welche die Zukunft des Gesundheitswesens formen möchten.  Die innerhalb dieses Portals 8

aufgeführten Kooperationsmöglichkeiten werden nachfolgend aufgeführt. 

Innovation Cup: Doktoranden mit einer neuen und vielversprechenden Idee können diese 
während des einwöchigen Sommercamps mit Hilfe von erfahrenen Wissenschaftlern, 
erfolgreichen Unternehmern und Merck-Experten in einen Businessplan verwandeln. Das 
Gewinnerteam des Camps erhält eine Geldprämie von 20.000 €. Zusätzlich werden die 
besten Teams aus jeder Kategorie mit einer Prämie von je 5.000 € belohnt. Der 
Innovation Cup im Juli 2018 wird in der Nähe von Frankfurt am Main durchgeführt.   9

Biopharma Speed Grant: Der Biopharma Speed Grant dient zum Ausbau von unabhängiger 
Forschung, indem die finanziellen Hürden von Forschern gemindert werden. Dazu werden 
präklinische Forscher aus den Bereichen Onkologie, Immunonkologie, 
Autouimmunerkrankungen und Arzneimittelforschung dazu aufgerufen, an dem 
Förderprogramm teilzunehmen. Erhält der Teilnehmer eine positive Rückmeldung auf 
seinen Antrag, wird ein Zuschuss von bis zu 30.000€ pro Projekt gewährt. Eine 
finanzielle Förderung von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen oder Forschern, welche 
bei Gesundheitsunternehmen beschäftigt sind, ist aus formalen und rechtlichen Gründen 
ausgeschlossen.  10

Open Lab: Diese Kooperationsmöglichkeit hat das Vorwärtstreiben von Kooperationen und 
moderner Wissenschaft zum Ziel. Hierbei bringen Gastwissenschaftler ihre 
Forschungsgelder ein und arbeiten zusammen mit unternehmensinternen Forschern an ihrem 
Projekt in den Laboratorien in Darmstadt. Das Open Lab-Programm wird nicht für 
amerikanische Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen bereitgestellt.  11

Biopharma Mini Library: Merck bietet kostenlosen Zugang zur Mini-Bibliothek, welche 
ehemalige Forschungs-und Entwicklungsverbindungen enthält. Den Nutzern wird die 
Verwendung der Verbindungen für deren Testsysteme (Assay-Systeme) ermöglicht. Setzt 
ein Nutzer entsprechende Verbindungen bei einem Experiment ein, so bleiben die 
Resultate in seinem Besitz. Als Gegenleistung für den Zugang erhält Merck Zugriff auf 
alle gewonnen Daten. Auf Basis der Ergebnisse ist eine weitere Zusammenarbeit bspw. im 
Rahmen einer Kooperation zur Weiterverfolgung der Thematik oder einer Lizensierung 
möglich. Die Inanspruchnahme der Mini-Bibliothek ist amerikanischen 
Gesundheitsdienstleistern nicht gestattet.  12

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation.html8

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/anniversary-cup.html9

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/biopharma-speed-grant.html10

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/open-lab.html11

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/biopharma-mini-library.html12
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Open Compound Sourcing: Mit Hilfe dieser Initiative können Universitäten, 
Forschungsinstitute und private Unternehmen ihre organisch-chemischen Verbindungen 
einreichen. Auf diese Weise werden diese in die unternehmensinterne High-Throughput-
Screening-Bibliothek einbezogen und bei Bemühungen zur Identifikation neuer Therapien 
genutzt. Hierbei liegt der Fokus auf Onkologie, Immunonkologie und 
Autoimmunerkrankungen. Wird die Wirkung der Verbindung als positiv bewertet, wird mit 
dem Teilnehmer eine Vereibarung zur Weiterverfolgung der Entdeckung angeboten. Die 
Initiative sieht vor, dass die Eigentumsrechte an den eingereichten Verbindungen beim 
Teilnehmer bleiben. Eine Mitwirkung von amerikanischen Fachkräften aus dem 
Gesundheitswesen ist nicht vorgesehen.  13

Open Target Sourcing: Dieses Programm hat den Erhalt von Informationen zu neuen 
biologischen Konzepten im Bereich Immunonkologie, Onkologie und Autoimmunerkrankungen 
zum Ziel. Aus diesem Grund wird bei Vorhandensein von neuen Erkenntnissen in den 
relevanten Bereichen dazu aufgerufen, diese mit dem Unternehmen zu teilen und eine 
Zusammenarbeit einzugehen. Zur Beteiligung am Open Target Sourcing muss sich der 
Teilnehmer registrieren und eine Zusendung der Informationen vornehmen. An den 
eingereichten Informationen hält die Merck KGaA während des Bewertungsprozesses 
keinerlei Rechte. Außerdem wird potentiellen Teilnehmern eine Forschungskooperation 
zur Arzneimittelentdeckung in Aussicht gestellt.  14

Open Antibody Sourcing: Ziel des Programms ist die Identifikation von Antikörpern zur 
Behandlung von tumorspezifischen Zielstrukturen. Für das Open Antibody Sourcing können 
sich eine ganze Reihe von akademischen und nicht-akademischen Institutionen sowie 
Startups als auch kleine und mittelgroße Unternehmen bewerben. Kenntnisse zu 
Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologien gelten nicht als Voraussetzung zur 
Teilnahme. Jedoch sollten sich Teilnehmer in einer Rechtsposition befinden, die es 
ihnen erlaubt, den Antikörper der Merck KgaA zur weiteren klinischen Nutzung und 
Entwicklung weiterzugeben. Dieses Programm ist nicht für amerikanische Fachkräfte aus 
dem Gesundheitswesen verfügbar.  15

X Innovation Challenge: Bei dieser Challenge werden mehrere Formate angeboten, die 
dazu führen sollen, dass die Fähigkeiten der Teilnehmer nicht nur für innovative Ideen 
genutzt, sondern auch weiterentwickelt werden.  16

• Hackathons: Für die Hackathons der Merck KGaA werden Studenten und Young 
Professionals dazu aufgerufen, an der zweitägigen Veranstaltung teilzunehmen, um an 
unternehmensrelevanten Herausforderungen zu arbeiten. Die TGewinner werden 
automatisch für die Virtual Incubation des Unternehmens qualifizieren und werden zum 
X-Innovation Summit eingeladen.   17

• Virtual Challenge: Die Challenge richtet sich an Studenten oder Startups aus Afrika, 
die über vielversprechende Ideen für Produkte und Technologien verfügen. Die 

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/open-compound-sourcing.html13

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/open-target-sourcing.html14

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/biopharma-open-innovation-portal/open-antibody-sourcing.html15

 https://hackathon.merckgroup.com/x-innovation-challenge/16

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/hackathon.html17
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Gewinner der Challenge erhalten nicht nur einen Geldpreis, sondern auch 
Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung im Rahmen eines Incubation-Programms.  18

• X-Innovation Summit: Die Finalisten der Veranstaltung erhalten Training und Coaching 
und erhalten die Möglichkeit, deren Ideen vorzustellen, um Preise zu gewinnen.  

• Accelerator: Die Merck-Gruppe verfügt über ein firmeneigenes Accelerator-Programm.  19

An diesem können sowohl nationale als auch internationale Startups, die im Bereich 
Healthcare, Life Science, Performance Materials oder in der IT tätig sind, 
teilnehmen. Diese erhalten sowohl strategische und operative Beratung als auch 
finanzielle Unterstützung in Höhe von 25.000 €. Außerdem wird diesen die Möglichkeit 
geboten über einen Zeitraum von 3 Monaten im Innovationszentrum des Unternehmens in 
Darmstadt zu arbeiten. Zum Ausgleich wird der Merck-Gruppe eine stille Beteiligung 
zuteil, jedoch keine Anteile am Eigenkapital.  Die Teilnehmer des dreimonatigen 20

Programms erhalten nicht nur Mentoring, sondern können auch Coachingsitzungen und 
Workshops von der Merck Innovator Academy in Anspruch nehmen. Außerdem wird den 
teilnehmenden Startups nicht nur die Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung 
ermöglicht, sondern auch der Austausch mit Gleichgesinnten. Von Interesse sind vor 
allem Startups aus den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance 
Materials.  21

Biotechnology Showcase Europe: Der Corporate-Venture-Fonds Merck Ventures hat 
gemeinsam mit ttopstart B.V, einer Beratungsgesellschaft, welche im Bereich Wirtschaft 
und Wissenschaft tätig ist, den ersten Biotechnology Showcase veranstaltet. Bei diesem 
Event handelt es sich um eine Partnerschafts-Konferenz, welche ins Leben gerufen 
wurde, um Investoren mit hochqualifizierten akademischen Forschern zusammenzubringen, 
welche die Absicht verfolgen, deren Unternehmungen auf den Markt zu bringen. 
Europäische Forscher aus den Bereichen Onkologie und Immunonkologie können einen 
Antrag stellen, um deren innovative Idee vorzustellen.  22

Merck Serono Israel Bioincubator Fund: Die Merck Serono GmbH (pharmazeutischer 
Geschäftsbereich von Merck) hat den Merck Serono Israel Bioincubator-Fonds gegründet. 
Hierbei handelt es sich um eine strategische Unternehmensinitiative, die sich an 
israelische Startups im Bereich Biotechnologie richtet. Die Initiative zielt vor allem 
auf jene Startups ab, welche durch die Entwicklung innovativer Technologien zur 
Identifikation und Kreation neuer Produkte beitragen können. Die ausgewählten 
Jungunternehmen erhalten Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln und Zugang zu 
Interlab, dem israelischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Merck Serono. Mit 
Hilfe des im Jahr 2011 gegründeten Programms soll innerhalb von sieben Jahren die 
Übergabe von insgesamt 10 Mio. € abgewickelt werden.  23

Displaying Futures Award: Mit Hilfe des Displaying Futures Awards sollen bahnbrechende 
Innovationen gefördert und Doktoranden, Post-Doktoranden, leitende Forscher als auch 

 https://virtual-challenge.agorize.com/en/challenges/virtual-challenge18

 https://accelerator.merckgroup.com19

 https://www.gruenderszene.de/allgemein/pharma-konzern-merck-healthcare-accelerator 20

 https://accelerator.merckgroup.com21

 https://www.ttopstart.com/news/ttopstart-and-merck-ventures-present-the-biotechnology-showcase-on-cancer-a22

 http://www.prnewswire.com/news-releases/merck-serono-grundet-strategischen-bioincubator-fonds-in-israel-124258799.html23
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junge Entrepreneure gefördert werden, die sich mit zukunftsfähigen Geschäftsideen 
befassen. Im Jahr 2017 sind Innovationen in folgenden Bereichen von Interesse: 

• Wearables und Gesundheits-Monitoring,  

• Soft Robotics und electronic skin sowie 

• Sensoren und electronics packaging.  24

 https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/grants-and-awards/displaying-futures-award.html24
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Innovationsmöglicheiten auf Gesellschatsebene 

Europäische Weltraumorganisation (ESA): Im Dezember 2016 wurde die Unterzeichnung 
eines zweijährigen Kooperationsvertrags mit optionaler Vertragsverlängerung zwischen 
ESA und Merck bekannt gegeben. Innerhalb der Zusammenarbeit liegt der Fokus auf 
folgenden Bereichen: Innovationen (z.B. Wettbewerbe und Projekte), Digitalisierung und 
Datenwissenschaft, Materialforschung, Öffentlichkeitsarbeit und lokale 
Zusammenarbeit.  25

 http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/ESA_und_Merck_weiten_Zusammenarbeit_bei_Innovationen_und_Digitalisierung_aus25
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Personalstruktur 

Innovation team 

Austin Tech Startup Factory: Im Juni 2017 startete die Austin Tech Startup Factory der 
Merck KGaA in der Capital Factory (Center of Gravity for Entrepreneurs) in Austin, 
welche Startups sowohl Accelerator- und Incubatorprogramme als auch Coworking-Spaces 
bietet. Das Team besteht aus vier Mitarbeitern, welches bei der Integration von neuen 
digitalen Innovationen unter Verwendung von Virtual und Augmented Reality in interne 
und externe Geschäftsprozesse unterstützen soll.  Der Fokus liegt auf dem Technologie 26

Scouting.  

Darüber hinaus betreibt Merck in Darmstadt ein großes Innovation Center mit einer 
mittelgroßen Anzahl an Angestellten. Der Neubau gegenüber der Firmenzentrale soll eine 
offene Struktur nicht nur in der Horizontalen sondern auch in der Vertikalen 
realisieren um so eine sehr offene Büroarchitektur für die Mitarbeiter zu bieten. 

Digital Innovation Kompetenz im seniormanagement 

Digitale Kompetenz ist sehr zahlreich vorhanden und aktuelle Zahlen zeigen, dass Merck 
überdurchschnittlich viele hochkarätige Positionen in den letzten 2 Jahren neu besetzt 
hat. Im Business Social Media Umfeld fällt auf, dass überdurchschnittlich viele 
Menschen zu Merck gewechselt haben. Im Vergleich mit anderen Unternehmen und 
organische Zuwachszahlen auf den Plattformen herausgerechnet, ist Merck mehr als 
doppelt so gut in diesem Bereich wie der nächste Wettbewerber unseres Reports.  

 https://www.americaninno.com/austin/how-a-big-time-pharma-company-plans-to-leverage-austins-tech-scene-video/26
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Digitale Produkte  

Apps  

Merck Periodensystem: Die Anwendung bietet ein digitales Periodensystem, welches u.a. 
sowohl Informationen zu Elementen als auch Berechnungsmöglichkeiten von Molmassen 
bietet.  27

iEffect: Der Nutzer erhält durch die Anwendung der App eine Einführung in das Thema 
Effektpigmente. Hierbei können Beschreibungen zu verschiedenen Pigmenten je nach 
Produktgruppe aufgerufen werden.  28

Merck Magazin: Das Mitarbeitermagazin „pro“ des Unternehmens kann durch die App 
aufgerufen werden. Dieses ist nicht nur für Mitarbeiter gedacht, sondern auch für 
Geschäftspartner und Kunden. Es erscheint vier Mal jährlich auf Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Französisch, Chinesisch und Japanisch.  29

MSdialog: Bei der App handelt es sich um ein Online-Medium für Betroffene der 
Multiplen Sklerose (MS). Diese kann genutzt werden, um die Krankheitsbehandlung zu 
managen und um an einem Informationsaustausch teilzuhaben, welcher die Auswirkungen 
der Krankheit auf das Leben thematisiert.  30

Merck – Investor Relations: Die Investor Relations App bietet schnellen Zugriff auf 
aktuelle und wichtige Finanzinformationen des Unternehmens. Beispielsweise wird Zugang 
zum gegenwärtigen Aktionskurs, zu verfügbaren Pressemitteilungen oder einem 
individuellen Kalender gewährt.  31

Millex Filter Finder: Mit Hilfe des Millex Filter Finder erhält man die Möglichkeit 
zur Identifikation eines passenden Spritzenfilters für Proben. Die Auswahl des Filters 
erfolgt hierbei über die Beantwortung von Fragen, welche die Passgenauigkeit 
hinsichtlich Probenvolumen, Flussrate, Einsatz und chemischer Kompatibilität 
sicherstellen sollen. Auf dieser Basis erhält der Nutzer Empfehlungen inklusive 
Produktabbildungen und möglicher Alternativen.  32

3D Virtual Lab: Durch die Anwendung des 3D Virtual Lab können 27 Laborsituationen 
betrachtet werden, sodass eine konsumentennahe Produktpräsentation ermöglicht wird.  33

Die App kann mittels Smartphone und Cardboard genutzt werden.  34

FertApp (Italienisch): Die kostenlose Applikation soll Experten, die tagtäglich in der 
klinischen Praxis tätig sind, unterstützen. Dabei bietet sie nützliche Tools zur 
Fruchtbarkeitsbehandlung wie Angaben zu entsprechenden Produkten des Unternehmens.  35

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-periodensystem/id375734631?mt=827

 https://itunes.apple.com/de/app/ieffect/id385096567?mt=828

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-magazin/id919645580?mt=829

 https://itunes.apple.com/de/app/msdialog/id852286869?mt=830

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-investor-relations/id916528696?mt=831

 https://itunes.apple.com/de/app/millex-filter-finder/id427581309?mt=832

 https://www.piccobello.com/website-design/merck-darmstadt-virtual-lab/33

 https://itunes.apple.com/de/app/3d-virtual-lab/id1119567636?mt=834

 https://itunes.apple.com/de/app/fertapp-per-iphone/id687820515?mt=835
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MICC in 3D: Durch den Download der App wird dem User die Gelegenheit geboten, den 
Intelligent Concept Car des Unternehmens (MICC) zu erleben. Somit können die neusten 
Technologien von Merck im Bereich Automotive betrachtet werden.   36

Merck Chromatography Calculator: Sehr spezifische Anwendung zur Ermittlung der 
Flüssigkeitsmenge im Chromatometer 

MS Concierge: Die App macht auf Ressourcen und Neuigkeiten aufmerksam, welche in 
Kongressen zum Thema Multiple Sklerose im Jahr 2016 generiert wurden. Deren Anwendung 
ist im Besonderen für Gesundheitsdienstleister und Merck-Mitarbeiter bestimmt.  37

GONApp (Italienisch): Die App ist mit der FertApp vergleichbar. Auch diese Anwendung 
soll bei der Fruchtbarkeitsbehandlung Hilfestellung leisten.  38

LC2021: Die App bietet Informationen zum gesamten Produktportfolio des Geschäftsfelds 
Performance Materials.  39

Merck TV Brasil (Portugiesisch): Mittels der App Merck TV Brasil und der Kamera des 
Smartphones bzw. Tablets können Bilder erkannt werden, um sie in einen audio-visuellen 
Inhalt zu konvertieren.  40

One Page Merck: Mit der Nutzung der App erhält der User Antworten zu am häufigsten 
gestellten Fragen. Des Weiteren werden relevante Informationen in den Bereichen 
Kunden, Lager- und Bestellstatus sowie Material wiedergegeben.   41

Histone Modifications App: Der Nutzer erhält Zugriff auf Informationen zur biologischen 
Relevanz und den epigenetischen Folgen von Kernhiston-Modifikationen bei Aminosäuren. 
Die interaktive Anwendung informiert über publizierte Histon-Modifikationen sowie 
entsprechende Bezugsliteratur.  42

Merck Millipore ChromBook: Bei Merck Millipore handelt es sich um einen der 
Marktführer bei der Flüssigchromatographie. Mit Hilfe der App wird dem Nutzer ein 
Portfolios-Katalog für verschiedene Chromatographie-Verfahren angeboten, sodass 
Informationen zu einzelnen Produkten kommuniziert werden können.  43

Advancing the Journey of the Molecule - Merck Millipore: Die informative App soll über 
die Möglichkeiten von EMD Millipore zur Herstellung von kleinen und großen Molekülen 
aufklären. Dem User wird vermittelt, welche Produkte und Dienstleistungen für die 
wesentlichen Schritte innerhalb des Herstellungsprozesses verfügbar sind. Außerdem 
werden Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereitgestellt.  44

Darmkrebs richtig verstehen: Innerhalb der App werden bestimmte Organe, der 
Tumorstatus als auch Antikörper-Mechanismen visualisiert dargestellt.  45

 https://itunes.apple.com/de/app/micc-in-3d/id1176948694?mt=836

 https://itunes.apple.com/de/app/ms-concierge/id1146388065?mt=837

 https://itunes.apple.com/de/app/gonapp/id965772622?mt=838

 https://itunes.apple.com/de/app/lc2021/id1215178110?mt=839

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-tv-brasil/id1207771640?mt=840

 https://itunes.apple.com/de/app/one-page-merck/id1253927968?mt=841

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-millipore-interactive-histone-modificatio/id432878999?mt=842

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-millipore-chrombook/id660643163?mt=843

 https://itunes.apple.com/de/app/advancing-the-journey-of-the-molecule-merck-millipore/id569777130?mt=844

 https://itunes.apple.com/de/app/darmkrebs-richtig-verstehen/id1122931107?mt=845
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Elix: Die Anwendung bietet Informationen zur Versorgung eines Labors mit reinem 
Wasser, indem Kenntnisse zur Technologie der Wasseraufbereitung im Allgemeinen 
vermittelt werden und auch das Elix® Advantage System von Merck Millipore thematisiert 
wird.   46

Milli-Q: Durch den Download von Milli-Q wird der Nutzer darüber aufgeklärt, wie das 
Milli-Q Integral Wasseraufbereitungssystem von Merck Millipore aus Leitungswasser 
sowohl Reinwasser als auch Reinstwasser erzeugt. Hierzu werden Erfahrungsberichte von 
Kunden, Animationen und Videos mit dem Nutzer geteilt.  47

Merck Microscopy App: Merck Millipore gilt als international führender Anbieter von 
Mikroskopieprodukten und verfügt hierbei über ein breites Produktportfolio 
(Bakteriologie, Zytologie, Hämatologie oder Histologie). Die jeweiligen Produkte des 
Unternehmen werden mit Hilfe der Microscopy App dargestellt.  48

Just Prove it. Spectroquant Prove 600: Die App verwendet die Augmented Reality 
Technologie, um das neue Spektralphotometer des Unternehmens vorzustellen.  49

Merck Viresolve Pro+ Magnus Holder: Der Nutzer erhält eine 360°-Ansicht von dem Merck 
Produkt namens Viresolve Pro+ Magnus Holder. Außerdem werden die Hauptfunktionen des 
Produkts vermittelt und eine Montageanleitung zur Verfügung gestellt. Die virtuell 
dargestellten Handlungsschritte sollen sicherstellen, dasss das Produkt korrekt 
betrieben wird.  50

Merck Formulation Product Finder: Die App bietet detaillierte Informationen zum 
umfangreichen Produktportfolio des Unternehmens. Der Nutzer kann nach bestimmten 
Produkten suchen und Produkte favorisieren. Außerdem können die aufgelisteten Produkte 
mit Hilfe von Kriterien, wie der Dosierungsform, sortiert werden.  51

Merck Millipore Pod Filter Holder: Der interaktive Guide soll einen umfassenden 
Überblick über den Pod Filter Holder von Merck geben.  52

Merck My F&B Scout: Der Produktfinder verhilft zur Identifikation einer passenden Lösung 
für die mikrobiologische Kontrolle in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie.  53

Pellicon 3 Cassettes Animation Merck Millipore: Die App veranschaulicht das Design des 
Produkts Pellicon® 3 Cassettes mit Hilfe von Animationen.  54

Merck Millipore Biopharm App: Die Applikation soll bei der Identifikation von 
relevanten Produkten, die sich für einen spezifischen biopharmazeutischen 
Produktionsprozess eignen, Hilfestellung geben. Die Anwendung empfiehlt Lösungen, die 
zur Bewältigung von Herausforderungen im biopharmazeutischen Prozess dienen, wie 
beispielsweise pharmazeutische Rohstoffe, Zellkulturmedien oder Filter. Innerhalb der 

 https://itunes.apple.com/de/app/elix/id437775729?mt=846

 https://itunes.apple.com/de/app/milli-q/id440215357?mt=847

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-microscopy-app/id1200701210?mt=848

 https://itunes.apple.com/de/app/just-prove-it-spectroquant-prove-600/id1091245928?mt=849

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-viresolve-pro-magnus-holder/id651925017?mt=850

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-formulation-product-finder/id970348558?mt=851

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-millipore-pod-filter-holder/id756575292?mt=852

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-my-f-b-scout/id1053564251?mt=853

 https://itunes.apple.com/de/app/pellicon-3-cassettes-animation-merck-millipore/id946020450?mt=854

 von 30 33

https://itunes.apple.com/de/app/just-prove-it-spectroquant-prove-600/id1091245928?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/pellicon-3-cassettes-animation-merck-millipore/id946020450?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/elix/id437775729?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/merck-formulation-product-finder/id970348558?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/merck-microscopy-app/id1200701210?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/merck-my-f-b-scout/id1053564251?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/merck-viresolve-pro-magnus-holder/id651925017?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/milli-q/id440215357?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/merck-millipore-pod-filter-holder/id756575292?mt=8


App werden neun Märkte betrachtet, die der Expertise von Merck Millipore 
entsprechen.   55

A&E Guide Merck: Die A&E Guide Merck-App vermittelt Basis-Informationen zu 
Wasserverunreinigungen und Reinigungstechnologien, die heutzutage verfügbar sind. 
Außerdem wird der Nutzer über übliche Laborinstallationen aufgeklärt sowie über 
Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen diesbezüglich bieten kann.  56

Merck Sterile Selector App: Mit der interaktiven App wird dem Nutzer bei der 
Ermittlung eines passenden Sterilfilters eine Empfehlung gegeben, inklusive zugehöriger 
Chemikalien, Datenblätter und Services.  57

Merck PTE: Merck PTE bietet sofortigen Zugriff zu einer Vielzahl von Informationen zu 
Elementen. Außerdem können Molmassenberechnungen von Verbindungen durchgeführt oder 
Vergleichsübersichten zu bspw. Atomradien oder Massen in Anspruch genommen werden.  58

Portale 

#catchcurious: Die Kampagne #catchcurious von Merck hat zum Ziel, die 
wissenschaftliche Neugier anzuregen. Weiterhin dient sie zur Initiierung der Plattform 
curiosity.merck.de für interaktiven Wissensaustausch. Beim Besuch der Plattform kann 
der User einen Selbsttest zur persönlichen Neugier absolvieren oder erhält Zugriff auf 
Beiträge von Key-Influencern der Merck-Geschäftsbereiche. Dementsprechend kann die 
Plattform als Content-Hub gesehen werden, welcher Nutzer dazu animiert, ihre 
Kenntnisse mit Hilfe von Kommentaren oder persönlichen Artikeln zu teilen. Mit Hilfe 
der Kampagne und der Plattform soll nicht nur die Wichtigkeit der Infragestellung 
bestehender Strukturen und Prozesse, sondern auch die des Perspektivwechsels 
kommuniziert werden.  59

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-millipore-biopharm-app/id1082700802?mt=855

 https://itunes.apple.com/de/app/a-e-guide-merck/id1101796400?mt=856

 https://itunes.apple.com/de/app/merck-sterile-selector-app/id1210271678?mt=857

 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.merck.pte&hl=de58

 https://www.fischerappelt.de/blog/fork-globale-markenkampagne-catchcurious-fur-merck/59
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FAZIT 

Pro  

Es sieht aus, als macht Merck alles richtig. Die überdurchschnittliche Entwicklung im 
Bereich Personal führen wir auf eine gute Kultur und Auswirkungen des radikalen 
Rebrandings zurück, welches auch Signalwirkung in die Branche hat, dass hier wirklich 
Dinge neu gedacht werden dürfen. Das zieht natürlich die schlauen Köpfe an, die ein 
solches Umfeld benötigen. In unseren Augen gibt das Unternehmen ganz schön Tempo vor 
und wird sicherlich den einen oder anderen Wettbewerber abhängen oder bereits 
abgehängt haben.  

Contra  

Als kleines Manko sehen wir den Standort Darmstadt für Innovation, der nicht in den 
großen Metropolregionen liegt, die teilweise von den talentierten Mitarbeitern 
bevorzugt werden. Dennoch beweist Merck, dass sie es schaffen schlaue Köpfe 
anzuziehen. 

Handlungsempfehlung 

- Mut noch offensiver mit den modernen Themen umzugehen und weitere Hubs für 
Innovationen schaffen. Ein Innovation Office in Berlin z.B. würde vermutlich weitere 
sehr clevere Köpfe bei Merck onboarden lassen.  

- Investitionen in Digitale Therapienätze ausbauen.  

- Frühzeitig (in den nächsten 6-12 Monaten) Entscheidungen in Bezug auf clevere 
Kooperationspartner suchen, welche am POS vertreten sind, bzw. den Kontakt zum 
Endkunden haben oder eigene Strukturen in diesem Bereich aufbauen. 

- Das gemeinsame Projekt und die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit TED weiter und 
umfangreicher denken. 

 von 32 33



IMPRESSUM 
© 2017 AMBULANCE Health Innovation Agency GmbH - Urbanstraße 134 - 70190 Stuttgart 

Autor: Julian Weinert 

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
ohne schriftliche Zustimmung des Autors ist unzulässig. Das gilt insbesondere für die 
elektronische oder anderweitige Verbreitung, Vervielältigung, Übersetzung oder 
Zugänglichmachung.

 von 33 33


	Inhaltsverzeichnis
	Inhaltsverzeichnis
	VORWORT
	TREND REPORT
	INNOVATION SCORE
	Merck KGaA
	FAZIT
	IMPRESSUM

