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Bachelor – und dann?

Einstiegschancen in die Pharmaindustrie
Eigentlich ist der Bachelor ein berufsqualifizierender Abschluss. Doch vor allem für Absolventen mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gestaltet sich der Einstieg in den Arbeitsmarkt ohne Master oder Promotion oftmals
schwierig. Eine Möglichkeit, nach dem dreijährigen Studium beruflich Fuß zu fassen, bietet der Pharmavertrieb. Bislang wird diese Option jedoch sowohl von den Absolventen selbst als auch von potenziellen Arbeitgebern eher selten
in Betracht gezogen – dabei könnten beide Seiten voneinander profitieren.

�� Die Bologna-Reform mit der Einführung des Bachelor-Master-Systems wollte
so vieles besser machen: Die Studienabschlüsse sollten europaweit vergleichbarer, die Mobilität der Studierenden gefördert und die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Und nicht
zuletzt war die Umstellung auch eine Antwort auf den Ruf der Wirtschaft nach jüngeren Absolventen.

Startschwierigkeiten
Doch auf die anfängliche Euphorie
folgte schon bald die Ernüchterung: Als
die ersten Bachelor-Absolventen auf den
Arbeitsmarkt strömten, beklagten viele
Unternehmen deren mangelnde Qualifikation und persönliche Reife. Heute hat
die Kritik am zweistufigen System deutlich abgenommen und tatsächlich haben viele Unternehmen erkannt, dass

das dreijährige Studium bereits eine
solide Grundausbildung liefert, auf die
weiter aufgebaut werden kann. So finden inzwischen in einigen Berufsfeldern
auch Bachelor-Absolventen gut in den
Arbeitsmarkt. Ganz anders sieht die Lage jedoch bei den Naturwissenschaftlern aus: Als Biologe oder Chemiker ist
im Normalfall mindestens ein Masterabschluss, oftmals auch eine Promotion die Voraussetzung für den beruflichen Einstieg in Wirtschaft oder Wissenschaft. Bachelor-Absolventen finden allenfalls in fachfremden Jobs oder
Nischenstellen ihren Platz. Die Gründe,
warum nach den sechs Semestern kein
Master angeschlossen wird, sind vielfältig. Manche bekommen schlicht keinen
Studienplatz, andere können das Studium nicht weiter finanzieren und wieder
andere möchten einfach lieber direkt in
das Arbeitsleben starten.

Chancen erkennen
Eine Alternative für Bachelor-Absolventen mit einem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt ist der Einstieg in
die Pharmaindustrie als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Denn mit einem
abgeschlossenen Studium der Biologie,
Pharmazie, Chemie, Human- oder der
Veterinärmedizin wird nach dem Arzneimittelgesetz (§ 75, Abs. 1) auch gleichzeitig die Qualifikation erworben, um als
Pharmaberater tätig zu sein. Darüber hinaus ist es auch bei verschiedenen anderen Studiengängen und Berufsgruppen in ähnlichen Bereichen möglich, sich
die Sachkenntnis als Pharmaberater vom
zuständigen Regierungspräsidium anerkennen zu lassen. Viele Studenten haben jedoch nur eine sehr vage Vorstellung von diesem Berufsbild, denn während des Studiums gibt es hiermit kaum
Berührungspunkte. Zudem halten sich
Vorurteile hartnäckig, die den Beruf des
Pharmaberaters als reine Verkaufstätigkeit, ohne fachliche Herausforderungen,
charakterisieren. Doch der Berufsalltag
zeigt ein anderes Bild: Um mit Ärzten und
Apothekern Gespräche auf Augenhöhe
führen zu können, müssen Pharmaberater nicht nur über ein umfassendes Fachwissen verfügen, sondern sich ständig
auf dem Laufenden halten, was neueste
Forschungsergebnisse und Entwicklungen betrifft. Neben der ständigen Weiterbildung müssen auch die persönlichen
Voraussetzungen stimmen: Da der Berufsalltag weitestgehend selbst bestimmt
und geplant wird, sind Eigenmotivation,
Selbstdisziplin sowie Belastbarkeit absolute Grundvoraussetzungen für den Karrierestart im Pharmaaußendienst.

Gemeinsam profitieren
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Doch nicht nur die Absolventen stehen dem Thema eher skeptisch gegenüber. Auch viele Unternehmen setzen
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Newcomer eher zögerlich im Vertrieb ein.
Obgleich die Pharmaindustrie gerade bei
den jungen Absolventen mit guten Konditionen punkten könnte: Neben überdurchschnittlichen
Einstiegsgehältern,
guten Sozialleistungen, Dienstwagen und
sonstigen Extras, stehen Neueinsteigern
dank Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch vielfältige Perspektiven offen. Je nach Eignung und Motivation sind Karrierewege vom Außendienstmitarbeiter über den Regionalleiter bis
hin zum Vertriebsleiter keine Seltenheit.
Aber nicht nur die Bachelor-Absolventen,
sondern auch die Unternehmen könnten
von einer Zusammenarbeit profitieren:
Neben einer hohen fachlichen Kompetenz bringen viele junge Berufseinsteiger
nicht nur die nötigen Soft-Skills mit, sondern verfügen oftmals auch über technisches Know-how.

Vertrieb von morgen
Eigenschaften wie diese gewinnen zunehmend an Bedeutung, denn vor allem
nach der Einführung des AMNOG (Gesetz
zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes)
im Jahr 2011 befindet sich der Pharmamarkt mehr denn je im Wandel. In einer
sich ständig verändernden und komplexer werdenden Branche hat heute das
Prinzip Share-of-Voice längst ausgedient.
Zwar ist der Außendienst nach wie vor
das wichtigste Vertriebsinstrument, doch
eines hat sich dabei geändert: Es zählt vor
allem Klasse statt Masse. Zudem stellen
neue, komplexere Modelle wie der Multichannel-Vertrieb die Mitarbeiter vor neue
Herausforderungen: Der parallele Einsatz
mehrerer Absatzkanäle vom klassischen
Besuch über E-Mail, Telefonie und Chat
bis hin zum E-Detailing und der Nutzung
von Online-Plattformen verlangt eine hohe technische Affinität. Gleichzeitig ist für
den Einsatz ein hohes Maß an Empathie
erforderlich, denn Multichannel bedeutet
nicht einfach nur, ein Tablet oder Smartphone einzusetzen. Vielmehr geht es darum, individuell abgestimmt zu ermitteln,
über welchen Kanal und zu welcher Zeit
der Arzt oder Apotheker erreicht werden
möchte.

Entwicklungspotenzial nutzen
Für Unternehmen der Pharmaindustrie
wird es in Zukunft immer mehr zu einem
zentralen Erfolgsfaktor werden, diejenigen
Außendienstmitarbeiter zu gewinnen, die
über das technische Know-how verfügen
und gleichzeitig die passende Qualifikati-
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on mitbringen. Das gilt insbesondere auch
vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und des drohenden Fachkräftemangels. Junge Bachelor-Absolventen mit einem naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt könnten hier einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag leisten. Klar
muss aber auch sein: Nach einer dreijährigen Studienzeit verfügen die Absolventen zwar über eine breite Wissensbasis,
sie haben jedoch weniger Lebenserfahrung und Berufspraxis. Bei entsprechender Eignung sind hier passende Schulungen sowie Fort- und Weiterbildungen notwendige Instrumente, um die Kandidaten
fit für den Vertrieb zu machen. Ein solches
Angebot kann im Umkehrschluss den Berufseinstieg als Pharmaberater für Newcomer attraktiver werden lassen und gleichzeitig das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber auszeichnen.

Zukunft sichern
Aber auch in weiteren Punkten des

Employer Branding gibt es Handlungsbedarf. Es gilt das Tätigkeitsfeld des
Pharmaberaters insgesamt, mit all seinen Entwicklungsmöglichkeiten, Vorteilen, aber auch den Anforderungen frühzeitig und zielgruppengerecht zu kommunizieren. Dabei muss bereits dann
angesetzt werden, wenn die endgültige
Berufswahl noch nicht stattgefunden
hat. Zu erreichen wäre das mit einem
kontinuierlichen, nachhaltigen Hochschulmarketing.
Konzepte allein reichen jedoch nicht
aus. Denn es zählt vor allem, was dahinter steckt: Unternehmen punkten mit
echten Werten, die nicht nur auf dem
Papier bestehen, sondern auch gelebt
werden. Denn Umgebungsvariablen wie
Gehalt und Dienstwagen reichen längst
nicht mehr aus, um Absolventen der Generation Y abzuholen. Mit flachen Hierarchien, offener Kommunikation und neuen Arbeitsmodellen hingegen, schaffen
Unternehmen beste Voraussetzungen
für die Zukunft des Pharmavertriebs. ��
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