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„Für größere Projekte mit vielen kleinen 
Teilaufgaben ist unsere neue Projekt-
management-Lösung gut geeignet“,
erklärt Dr. Sylvia Ostermaier, Regional Manager Business Unit 

Special Care bei der Mundipharma GmbH.

In der Pharmazie spielen Informations-
konzepte und Produktpräsentationen 
schon immer eine wichtige Rolle. Dabei 

hat sich Mundipharma erfolgreich auf die 
Schmerztherapie spezialisiert. Das Unter-
nehmen verfügt in den Bereichen Onkolo-
gie, Rheumatologie und Atemwegserkran-
kungen über weitere Kompetenzfelder und 
hat sich im Bereich der Immunologie als 
zuverlässiger Partner etabliert.

Doch wer sich auf Dauer im pharmazeuti-
schen Gewerbe behaupten will, muss dafür 
Sorge tragen, dass Krankenhäuser, Pfl ege-
personal und Ärzte immer bestens über 
Medikamente, deren Wirkung und Neben-
wirkungen informiert sind. Vor diesem 
Hintergrund ist im onkologischen Außen-
dienst des forschenden Pharmaunterneh-
mens professionelles Projektmanagement 
gefragt. Generell sollen dauerhaft inten-
sive Kontakte zu Kunden aufgebaut und 
gepfl egt werden. Deshalb hat das Unter-
nehmen gemeinsam mit Kunden und Part-
nern Veranstaltungsformate entwickelt, in 
denen über die Tumortherapie und ihre 
Wirkungsweise informiert werden soll. 
Da die Vorbereitung solcher Veranstaltun-
gen nicht nur sehr aufwendig ist, sondern 
auch zahlreiche Personen unterschiedlicher 
Bereiche involviert sind, sah man sich ver-

anlasst, das bestehende „Projektmanage-
ment mit Excel“ durch eine professionelle 
Lösung zu ersetzen. 

Eine Map sagt mehr 
als 1.000 Worte

Dr. Sylvia Ostermaier, Regional Manager 
der Business Unit Special Care, machte 
sich daher auf die Suche nach einer pro-
fessionellen Projektmanagementlösung. 
„Es ging darum, eine Lösung zu fi nden, 
mit der jeder arbeiten kann und die mehr 
oder weniger selbsterklärend ist. Wir woll-
ten nichts komplexes, sondern eine zent-
rale Plattform, die alle Beteiligten sinnvoll 

Anbieters Mindjet und führt die Software 
im Februar 2015 bei Mundipharma ein. 
„Um die ersten Schritte mit der Software zu 
erleichtern, haben wir für die Mitarbeiter 
im onkologischen Außendienst eine eigene 
Projektvorlage entwickelt und diese zur 
Verfügung gestellt“, erinnert sich Oster-
maier. „Dieses Template umfasste eine 
detaillierte Projektbeschreibung, diverse 
Meilensteine, die die verantwortlichen Key-
Account-Manager selbst defi nieren konn-
ten, sowie einen Projektphasenplan. Außer-
dem enthielt die Vorlage einen Bereich für 
Rückmeldungen und Lerninhalte.“

Durch das Map-Format wurden alle Aspekte 
übersichtlich dargestellt, die Projektbetei-
ligten waren jederzeit informiert. „Seither 
legen die Manager ihre Meilensteine und 
die entsprechenden Umsetzungszeiträume 
fest. Das Herzstück eines jeden Projekts ist 
nach wie vor die detaillierte Zeitplanung, 
mit der alle Planungsschritte festgelegt und 
terminiert werden“, erläutert Ostermaier.  
Um das Projektmanagement weiter zu 
erleichtern und die Kollegen in ihrer jewei-
ligen Arbeitsweise zu unterstützen, konnte 
die Software problemlos eine kundenspe-
zifi sche Anpassung vornehmen, damit 
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einbindet und dennoch so viel Flexibilität 
erlaubt, dass jeder in seinem persönlichen 
Arbeitsstil weitermachen kann“, berichtet 
Ostermaier.

Im Laufe ihrer Suche stößt Sylvia Oster-
maier auf die Software Mindmanager des 

alle in der Map erfassten Aufgaben und 
Termine übersichtlich in die Outlook-
Kalender der Teammitglieder übertragen 
werden konnten. „Die Kombination aus 
Projektmanagement-Lösung und Outlook 
war ausschlaggebend für den Erfolg des 
Tools und unserer Projekte“, betont Oster-
maier. Sie persönlich legt zudem großen 
Wert auf den Feedback-Bereich im Projekt, 
denn so können aus Bereichen, die nicht 
so gut gelaufen sind, Verbesserungen für 
die Zukunft abgeleitet werden.

Heute dient die Software als zentrale 
Plattform für die Veranstaltungen, die der 
onkologische Außendienst konzipiert und 
durchführt. Hier werden alle Informatio-
nen, Daten und Dokumente abgelegt. So 
sind sie nicht nur für jedermann sichtbar, 
sondern geben durch die Darstellung von 
Voraussetzungen, Abhängigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten auch einen aussagekräf-
tigen Überblick. Innerhalb von neun Mona-
ten konnten Ostermaier und ihr Team mit 
dieser Methode knapp 40 Veranstaltungen 
vorbereiten und durchführen. 
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