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Intro

Digitaler 
         Kundenkontakt 
Auf dem Weg, Kosten einzusparen und die Produktivität zu steigern, haben 
Arzneientwickler die Digitalisierung als wichtigen Hebel entdeckt: Helfen sollen 
cloudbasierte Softwarelösungen zum regelkonformen Daten- und Informations-
austausch mit Ärzten, Kostenträgern und Zulassungsbehörden. 

Was wäre, wenn es eine branchenspezifi-
sche Software gäbe, die allen Abteilungen 
eines Arzneimittelentwicklers einen kon- 
trollierten Echtzeitzugriff auf Informationen 
zum Stand von F&E, klinischen Studien, Zu-
lassung, länderspezifische Marketing- und 
Kommunikationskampagnen inklusive des 
letzten Gesprächsstands ermöglichte? Und 
das regelkonforme Versenden genau der In-
formationen an Erstatter, Ärzte und Zulas-
sungsbehörden ermöglichte, die diese sich 
wünschen? Oder die Identifikation und Kon-
taktaufnahme zu Spitzenmedizinern eines be-
stimmten Fachgebietes dermaßen beschleu-

nigen würde, dass sich dies signifikant auf 
die Dauer klinischer Programme auswirkte? 

Das Potential, Zeit und Kosten durch Cus-
tomer Identity and Access Management 
(CIAM)-Lösungen einzusparen, scheint ge-
waltig. Anders lässt es sich kaum erklären, 
warum sich anlässlich der Präsentation ei-
nes solchen Softwarepaketes zur Verwaltung 
komplexer Kontaktprofile und deren Integ-
ration in Customer Relation Management-
Systeme (CRM) für Pharma-Marketingteams 
unlängst 845 Biopharma-Entscheider zwei 
Tage in Madrid versammelten. Während 
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nicht nur Verkaufsteams profitieren von der 
Digitalisierung des Kundenkontaktes, auch 
die klinische Entwicklung könnte sie entschei-
dend beschleunigen. Einer der wichtigsten 
Märkte ist sicher der für Onkologika, derzeit 
werden 6.000 Produkte weltweit klinisch er-
probt. Software-Lösungen, die es auf Basis 
des Data minings der wissenschaftlichen Li-
teratur, von Präsentationen und klinischen 
Studien Verkaufsmanagern ermöglichen,  
Onkologen mit Informationen ihres spezifi-
schen Intereressengebietes zu versorgen, sind 
ein starkes persönliches Bindeglied. 

Human Resources finden  
und erschließen
Darüber hinaus ermöglich das kuratierte 
Data mining aber auch, die Meinungsführer 
und Toptalente in spezifischen onkologi-
schen Fachbereichen zu identifizieren. Für 
Arzneimittelentwickler bieten entsprechen-
de Software-Pakete die Möglichkeit, den 
optimal passsenden medizinischen Exper-
ten für ein spezifisches Programm aus einer 
Zusammenstellung an medizinischen Silber-
rücken, sogenannten Key Opinion Leaders, 
auszuwählen, anzusprechen und als Stu-
dienleiter zu gewinnen. Gerade die zeitauf-
wendige Rekrutierung kompetenter und re-
nommierter Principal Investigators (PIs) für 
klinische Programm gilt in der Branche als 
mitentscheidend für den Erfolg beziehungs-
weise Misserfolg bei der Zulassung neuer 
Programme.   tg. 

Cloudbasierte CRM-Systeme brauchen weder Soft- noch Hardware und laufen auf vielen verschie-
denen elektronischen endgeräten.

des Veeva Commercial & Medical Summit 
Europe waren öfter Sätze zu hören wie „je 
besser die Kundendaten, desto produktiver 
der Verkauf“ oder „je mehr klinische Stu-
dien, desto mehr Ergebnisse und Profit“. 

Anbieter wie SAP, Microsoft, VEEVA, IQVIA 
oder Oracle haben in den vergangenen Jahren 
cloudbasierte Lösungen aufgebaut, die auf je-
dem modernen Handy laufen und trotzdem 
komplexen Anforderungen von Behörden und 
Datenschutz (PDMA, 21 CFR 11) genügen. 
Sie haben sich längst vom Vertriebs- zum 
Analysewerkzeug entwickelt, das Kunden mit 
zunehmend durch KI-basierte Data-mining-
Werkzeuge erhobenen und nachträglich ge-
wichteten Informationen versorgt. Hinter den 
Umsatzplatzhirschen steht eine Menge ko-
operierender Technologieanbieter.

Goldgrube Onkologiemarketing?
Tatsächlich sollen moderne, cloud basierte 
Systeme über digitale Kanäle das möglich 
machen, was Mitglieder von Verkaufsteams 
zunehmend digital und deshalb sechsmal 
schneller erledigen als bisher: einen persön-
lichen Kontakt aufbauen, der den Arzt per 
geschützter E-Mail genau mit den Informa-
tionen versorgt, die ihm nützlich erscheinen 
und die dieser nach Mailkontakt nachfragt, 
etwa freigegebene Informationen aus klini-
schen Studien, Erste-Hand-Informationen 
über Produkte, länderspezifische Online-
Seminare, relevante Publikationen etc. Aber 

account 
Management

Kontaktverwaltung 
& -planung Geschäftsplanung anrufsplanung & 

-dokumentation Kampagnen & events

›  Profile von    
Kostenträgern & 
Institutionen

›  Key Account 
Management

›  Account Affiliations

›  Positivlistenvergleiche

›  Produktumsatz & 
-bewertung

›  Asset-Verfolgung

›  Arztprofile

› Ärztebeziehungen und 
-verbindungen

›  Lizenz-Tracking

›  Beste Zeit für Anrufe

›  Einfluss-Netzwerke

›  Key Opinion Leaders

›  Produktumsatz & 
-bewertung

›  Opportunity 
Management

›  Geschäfts- & 
Berichtspläne

›  Verkaufsziele

›  Reichweiten- & 
Frequenzziele

›  Terminvereinbarung

›  Account- & 
Erstkontaktanrufe

›  Produktpräsentation

›  Dokumentation 
Musterverteilung

› Mustermanagement

›  Routenplanung

›  Event-Planung

›  Kampagnen- 
Management

›  Botschaftsplanung

›  Verteilung von Inhalten

›  Feedback-
Dokumentation und 
Auswertung
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Digitalisierung der Recruiting-
Prozesse in Life-Science-KMU
Digitalisierung ist in aller Munde. Dabei ist Digitalisierung weit mehr als die Übersetzung 
von manuellen Prozessen in systematische Prozesse; Digitalisierung betrifft die gesamte 
Arbeitswelt von heute und morgen.

In einer Umfrage der Leuphana-Universität 

Lüneburg in Zusammenarbeit mit ageneo 

wurden kleine und mittelständische Unter-

nehmen (KMU) befragt, inwieweit sie ihre 

Recruiting-Methoden und Prozesse bereits 

auf die Veränderungen der Digitalisierung 

angepasst und für wie relevant sie ebendie-

se für die Zukunft halten. „Der Mittelstand 

muss insbesondere die Digitalisierung für 

sich nutzen und die Herausforderungen des 

Fachkräftemangels bewältigen.” 

Durch Recruiting 
zukunftsfähig bleiben
Das BMWi hat bereits jüngst konstatiert, dass 

„der Mittelstand (…) insbesondere die Digita-

lisierung für sich nutzen und die Herausforde-

rungen des Fachkräftemangels bewältigen“ 

(BMWi, 2017) muss, um weiterhin erfolgreich 

und zukunftsfähig zu sein. So spielen die Mit-

arbeitergewinnung und -bindung sowie die 

Digitalisierung durchaus tragende Rollen für 

den künftigen Unternehmenserfolg. Laut 

IHK-Unternehmensbarometer sehen sich 

allerdings gerade einmal 26% der KMU hin-

sichtlich der Digitalisierung „gut aufgestellt“ 

(DIHK, 2014).

Digitalisierung im Recruiting 
von Life-Science-KMU
Zahlreiche Studien belegen, wie wichtig digi-

tale Recruiting-Methoden schon heute sind; 

deren Virulenz wird sich künftig durch die 

Digitalisierung sowie die veränderten Le-

bens- und Arbeitswelten (Stichwort: Arbeit 

4.0, VUKA) noch weiter verschärfen. Vor 

dem Hintergrund all dieser Trends und Pro-

gnosen ist umso besorgniserregender, mit 

welcher Vorsicht und Zögerlichkeit gerade 

kleine und mittelständische Unternehmen, 

die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft 

bilden, mit dem Thema Digitalisierung im Re-

cruiting umgehen. 

Eines der interessantesten Ergebnisse aus 

der Erhebung liegt in der Diskrepanz zwi-

schen dem Status quo der digitalisierten Re-

cruiting-Prozesse und -Methoden in KMU und 

der Wertigkeit, die ebendiesen in Zukunft von 

den Unternehmen eingeräumt wird. So hal-

ten beispielsweise knapp 41% der Befragten 

die Digitalisierung im Recruiting nur teils-teils 

oder sogar weniger bis gar nicht entschei-

dend für die Zukunft. Gleichzeitig konstatie-

ren über 70% der Befragten, dass sie ihre 

Recruiting-Prozesse in Zukunft noch stark 

im Hinblick auf Digitalisierungsaspekte op-

timieren müssen. Zugespitzt formuliert: Die 

Notwendigkeit, Digitalisierungsmaßnahmen 

einzuleiten, wird zwar anerkannt, richtig ge-

schätzt wird die Digitalisierung aber nicht. 

Man könnte daraus folgern, dass diese Dis-

krepanz aus einerseits einer aufoktroyierten 

Notwendigkeit von Digitalisierungsmaßnah-

men durch Politik und Wissenschaft herrührt, 

sich andererseits aber auch aus der Unsi-

cherheit speist, die die Befragten im Hinblick 

auf Digitalisierungsmaßnahmen haben.

Die gesamte Studie steht zum kostenlosen 

Download bereit unter: 

https://www.ageneo.de/unsere-losungen/

Über ageneo
ageneo ist eine inhabergeführte Personal-

beratung im Life-Science-Segment. Wir kon-

zentrieren uns auf die Beratung, Vermittlung 

und das Outsourcing von Fach- und Führungs-

kräften in der Pharmazeutischen Industrie, 

der Medizintechnik, der Diagnostik und der 

Biotechnologie. 

Kontakt

ageneo Life Science Experts GmbH

Werner-Schlierf-Straße 25

81539 München

info@ageneo.de / www.ageneo.de

Tel.: +49 (0)89-7263210-00 

Wir müssen unsere Prozesse und Instrumente in Zukunft noch stark im 
Hinblick auf Digitalisierungsaspekte optimieren.

30,43%

39,13%

17,39%
13,04%
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  teils-teils

  trifft eher nicht zu

  trifft gar nicht zu
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eHealth-Produkte

       Die zukunft in der
Gesundheitsbranche?!

Eine Analyse des Marktumfeldes, der rechtlichen Rahmenbedingungen und 
der Zukunftsfähigkeit von eHealth-Produkten

Die Digitalisierung hat bereits weite Bereiche 
des Gesundheitswesens erfasst und nahe-
zu täglich drängen neue innovative Medi-
zinprodukte und Applikationen („Apps“) auf 
den Markt. Angetrieben von dem weltwei-
ten Siegeszug der Health-and-fitness-Apps 
wagen sich auch in Deutschland verstärkt 
Start-ups, aber auch traditionsreiche Unter-
nehmen, in den digitalen Gesundheitsmarkt 
vor. Jedoch kann bisher allenfalls von einer 
verhaltenen Goldgräberstimmung die Rede 
sein. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. 
Vordergründig sind jedoch mit Sicherheit die 
starke Regulierung des Gesundheitsmarktes 
sowie die – in Bezug auf die Digitalisierung – 
ausgesprochen reaktive Weichenstellung des 
Gesetzgebers verantwortlich.

eHealth-landschaft Deutschland
Viele digitale Angebote im Gesundheitssektor 
richten sich direkt an den Patienten. Diese 
lassen sich in drei Kategorien aufteilen: 

·  Apps aus den Bereichen Fitness und Well-
ness, 

·  Angebote mit Such- und Bewertungsfunk-
tionen von Allgemeinmedizinern und Fach-
ärzten sowie 

·  Produkte zur Selbstdiagnose und Selbst-
behandlung. 

Wenngleich Apps der dritten Kategorie nicht 
frei von Kritik sind, lassen sie dennoch einen 
interessanten Trend erkennen. Insbeson-
dere für chronisch Erkrankte stellen thera-
piebegleitende und therapiebestimmende 

eHealth-Apps schon heute eine spürbare 
Erleichterung im Alltag dar. Für Health Care 
Professionals existieren hingegen überwie-
gend Angebote im Bereich der Diagnostik 
unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz 
und Big Data, aber auch Software zur Ver-
besserung des Workflow-Managements.

Weniger im Fokus stand in der Vergangen-
heit hingegen die Telemedizin. Dieser nicht 
minder interessanten Sparte des eHealth-
Sektors könnte jedoch in Zukunft mehr Be-
deutung zukommen. Die Gründe hierfür sind 
die weitreichenden Änderungen durch das  
eHealth-Gesetz, welches Anfang 2016 in 
Kraft getreten ist und diverse Schritte zur 
Förderung der Digitalisierung und Teleme-
dizin vorsieht. Bislang haben es Vorreiter in 
diesem Wachstumsmarkt jedoch schwer. 
Dies liegt einerseits an den hohen rechtlichen 
Hürden im regulatorischen und datenschutz-
rechtlichen Bereich, andererseits an Proble-
men bei der Kapitalfindung und Finanzierung. 

anforderungen an eHealth-produkte
Medizinprodukte (digital oder analog) unter-
liegen besonderen regulatorischen Anforde-
rungen hinsichtlich ihrer Qualität, Sicherheit 
und gesundheitlichen Unbedenklichkeit. So 
muss der Hersteller eines Medizinprodukts 
durch das Anbringen einer CE-Kennzeich-
nung zum Ausdruck bringen, dass das von 
ihm vertriebene Produkt die an das jeweilige 
Produkt gestellten Anforderungen erfüllt. Da 
die Einordnung immer anhand des konkreten 
Einzelfalls erfolgt, lässt sich keine pauschale 

Peter Homberg
ist Rechtsanwalt und 
Partner von Dentons 
in Frankfurt/Main. 
Er leitet die deutsche 
Life-Sciences Praxis.

Die autoren

Franziska 
Katterbach
ist Rechtsanwältin 

und Senior Associate 

bei Dentons in Frank-

furt/Main. 
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Aussage darüber treffen, welchem Bereich 
die Neuerungen des eHealth-Sektors unter-
fallen. Es fällt jedoch auf, dass die Mehrheit 
der Apps der Klasse I, das heißt der unbe-
denklichsten Medizinprodukte-Klasse, zu-
zuordnen sind. Nur bei dieser niedrigsten 
Risikoklasse I kann der Hersteller das CE-
Zertifi zierungsverfahren eigenverantwortlich 
durchführen.
 
In der Praxis liegt das Problem im Vergleich 
zu anderen Branchen oft nicht nur in der 
Erlangung der CE-Kennzeichnung selbst. 
Vielmehr sind Hersteller und Entwickler von 
eHealth-Produkten unsicher, ob ihr Produkt 
bereits ein Medizinprodukt ist, da die Gren-
zen zwischen Fitness- und CE-pflichtigen 
Gesundheitsapps fließend verlaufen und 
stark von der Zweckbestimmung des Her-
stellers abhängen. Da das Nichteinhalten des 
Medizinproduktegesetzes bußgeldpfl ichtig, 
in schweren Fällen sogar strafbar ist, sollten 
Entwickler und Hersteller von eHealth-Pro-
dukten daher frühzeitig eine entsprechende 
Prüfung vornehmen.

1. Datenschutz
Der Gesetzgeber stellt die Sicherheit von Ge-
sundheitsdaten unter besonderen Schutz. So 
stärkt die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO, Verordnung 2016/679 
vom 27. April 2016) die Rechte der Betroffe-
nen, indem sie ihnen zum Beispiel in Artikel 

Quelle: Dr. Bernnat, Rainer; Bauer, Marcus; Schmidt, Holger; Dr. Bieber, Nicolai; Heusser, Nick; Schönfeld, Ralf: Effi zienzpotentiale durch eHealth: Studie 
im Auftrag des Budnesverbands Gesundheits-IT – bvitg e.V. und der CompuGroup Medical SE, 27.04.2017, zitiert nach Strategy & Analyse.

Zeitstrahl zur Einführung und Aufnahme von Anwendungen als medizinische Leistung
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17 das Recht auf Löschung („Vergessenwer
den“) einräumt. Interne Prozesse eines Un
ternehmens müssen daher so ausgestaltet 
sein, dass die Möglichkeit besteht, einer 
Löschungsaufforderung nachzukommen. 
Mit der Gesetzesänderung geht überdies 
eine empfindliche Erhöhung der Bußgelder 
einher, sollte ein Unternehmen gegen die 
Datenschutzvorschriften verstoßen. Bis
lang mussten Unternehmen bei Verstößen 
je nach deren Art mit Bußgeldern zwischen 
50.000 und 300.000 Euro rechnen. Die  
DSGVO sieht nun bei Verstößen natürlicher 
Personen eine Höchststrafe von 20 Mio. 
Euro vor. Bei Verstößen durch Unternehmen 
kann sogar eine Kopplung des Bußgeldes 
an den weltweiten Jahresumsatz erfolgen. 
Die Höchststrafe beträgt in diesem Fall bis 
zu 4% des globalen jährlichen Umsatzes. 
Aufgrund dieser und zahlreicher weiterer ge
setzlicher Beschränkungen sollten die neu
en Datenschutzvorschriften bereits bei der 
Entwicklung eines Produktes berücksichtigt 
werden, um folgenschwere Fehler zu ver
meiden.

2. Geschäftsmodell
Die komplexen rechtlichen Anforderungen 
führen derzeit, trotz des attraktiven Wachs
tumspotentials der Branche, zu einer zu
rückhaltenden Stimmung bei potentiellen 
Investoren. Dies liegt unter anderem daran, 
dass die Kosten der AppNutzung nur be
dingt von den Krankenkassen übernommen 
werden. Unternehmen tendieren daher dazu, 
die Kosten für die Nutzung einer App dem 
jeweiligen Endnutzer aufzuerlegen, also zu
meist den Patienten. Aufgrund der langjäh

rigen deutschen Versicherungstradition sind 
jedoch die wenigsten Patienten bereit, zu
sätzliche Aufwendungen zu tätigen, die den 
Leistungsumfang der Krankenversicherung 
übersteigen. Daher bestreiten manche Un
ternehmen den alternativen Finanzierungs
weg, der die Vermarktung der Nutzerdaten 
vorsieht. Ein derartiges Vorgehen birgt je
doch nicht nur datenschutzrechtliche Ri
siken. Gerade im Zusammenhang mit Ge
sundheitsdaten lässt sich eine zunehmende 
Sensibilisierung der Nutzer hinsichtlich des 
Schutzes ihrer Daten beobachten, so dass 
eine großzügige Vermarktung der Nutzerda
ten den Ruf eines Unternehmens nachhaltig 
schädigen kann.

ausblick
Die Digitalisierung im Gesundheitssektor hat 
in jüngerer Zeit auch in Deutschland deutlich 
an Fahrt aufgenommen und das Potential, für 
enorme Umbrüche zu sorgen. Aus diesem 
Grund sind in naher Zukunft zahlreiche span
nende Entwicklungen im Bereich Patientcom
pliance, also der Unterstützung des Patienten 
bei der Einhaltung der Therapie, zu erwarten. 
Bestehende Systeme wie Sprachassistenten 
sowie diverse Kalenderfunktionen von Smart
phones schaffen eine gute Ausgangslage für 
diese Entwicklung. 

Der Markt hält für Unternehmer, die die ent
sprechenden Risiken nicht scheuen, große 
Chancen bereit, da die Einsparungsmöglich
keiten durch digitale Produkte im Gesund
heitssektor im Milliardenbereich liegen könn
ten. Auch die Politik hat die Zeichen der Zeit 
erkannt und mit dem eHealthGesetz und 
der digitalen Patientenakte den Grundstein 
für die Digitalisierung der Gesundheitsbran
che geschaffen. In diesem Zusammenhang 
hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte Anlaufstellen für Startups, 
so genannte Innovationsbüros, geschaffen. 
Gleichwohl stehen Fragen der Erstattungsfä
higkeit der Kosten durch die Krankenkassen 
und Vorbehalte hinsichtlich der Datensicher
heit im Raum, die den Innovationsprozess 
bremsen. Es ist Aufgabe der Politik, diese 
Hindernisse zu überwinden und die notwen
digen Weichen für die Zukunft von eHealth
Produkten zu stellen, sowie von mutigen Un
ternehmen, Medizinprodukte und bisherige 
Prozesse weiterzuentwickeln. .

Kurzübersicht zu Voraussetzungen und Prüferfordernissen für die CE-Risikoklasse I

© Dentons
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PraxisrePort Digitalisierung.

Biotech und Digitalisierung: 
Gefährlicher Spagat 
Die Digitalisierung ist aus der modernen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken – auch die 
Biotech-Branche muss sich umstellen. Mit Eternygen, Paion und Glycotope diskutieren 
hier drei erfolgreiche deutsche Unternehmen darüber, wie die Digitalisierung ihre Arbeit 
verändert hat und wie sie den Spagat zwischen Know-how-Schutz und Vertrieb ihrer 
Forschung meistern. 

? › Welche Rolle spielt Digitalisierung im 

Life-Sciences-Bereich?

Dr. Grit Zahn › Die Digitalisierung ist welt-

weit bereits sehr weit fortgeschritten. Stel-

len Sie sich vor, Sie müssten in einer Finan-

zierungsrunde jeder interessierten Partei 

die Unterlagen per E-Mail oder per Kurier 

schicken. Das würde sehr aufwendig sein, 

und die Informationen könnten abgefangen 

werden und in falsche Hände gelangen.

Dr. Richard Middleton › Genau. Gerade 

unsere internationalen Geschäftsprozesse 

sind durch die Digitalisierung viel einfacher 

und schneller geworden. Wir haben Kontakt 

mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Digi-

tale Lösungen wie Browser-basierte, siche-

re Kollaborationsplattformen machen allen 

Beteiligten das Leben einfacher.

Henner Kollenberg › Was man bei all der 

Begeisterung allerdings nicht vergessen 

sollte – die digitale Welt ist voller Gefahren. 

Wer auf Digitalisierung setzt, sollte von An-

fang an großen Wert auf IT-Sicherheit legen. 

Sonst ist das geistige Eigentum schnell in 

den Händen von Wettbewerbern. 

? › An welche Geschäftsprozesse denken  

Sie genau, wenn es um Digitalisierung geht? 

Dr. Richard Middleton › Wir müssen sehr 

viel mit unseren Partnern kommunizieren 

und das auf einem sicheren Weg. Dazu ge-

hört der Austausch von Forschungsergeb-

nissen. Während der Entwicklung unseres 

Phase III-Produktkandidaten Remimazolam 

haben wir umfangreiche Daten generiert, 

die wir mit unseren Entwicklungs- und 

Kommerzialisierungspartnern in Nordame-

rika und Asien und auch während der Due 

Diligence-Prozesse mit potentiellen Part-

nern teilen.

Henner Kollenberg › Due Diligence und 

die Auslizenzierung sind zwei Prozesse, 

PRoFILE

Dr. Grit Zahn, 
Eternygen 
 

Grit Zahn ist seit 

2013 Forschungsleite-

rin bei der Eternygen 

GmbH. Sie ist studier-

te Biochemikerin und 

startete ihre wissen-

schaftliche Laufbahn 

an der Charité in Berlin auf den Gebieten 

Antikörperengineering, Molekulare Biblio-

theken und Molekulare Evolution. Sie wur-

de an der Humboldt-Universität zu Berlin 

promoviert. Davor war sie bei der Jerini 

AG, einem Berliner Biotech-Unternehmen, 

in der Leitung der Abteilung Lead Discove-

ry Biology tätig.

Dr. Richard Middleton, 
Paion 

Richard Middleton ist 

seit 2015 bei der Paion 

AG für das Business 

Development und das 

Alliance Management 

verantwortlich. Seit 

2001 war er hautsäch-

lich im Bereich Lizenzierungen für verschie-

dene Firmen überwiegend aus dem Medizin-

produktebereich tätig und hier u.a. auch für 

Start-up-Unternehmen. Davor arbeitete Dr. 

Middleton als Chemiker und wechselte in die 

kaufmännische Position, nachdem er einen 

MBA-Abschluss an der Imperial College Busi-

ness School erworben hatte.

Henner Kollenberg, 
Glycotope

Henner Kollenberg kam 

2014 als Managing Di-

rector zu Glycotope. Er 

hat mehr als 15 Jahre 

Erfahrung in Manage-

ment, Strategischer 

Planung und Finanz- 

wesen. Er war Investment Director bei der 

Eckert Life Science Accelerator GmbH, bau-

te die M&A und Private Equity Practice bei der 

Qonsult Group auf und war am European Per-

formance Institute sowie für die Stinnes AG 

tätig. Kollenberg ist Volkswirt (Univ. Bonn) und 

hat einen Master in Rechts- und Wirtschafts-

wissenschaften (Univ. Stockholm).
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die durch die Digitalisierung extrem ver-

einfacht wurden. Wir nutzen mit Brainloop 

eine sichere Cloud-Plattform, in der wir 

verschiedenste Informationen und Unter-

lagen in entsprechendem Umfang einfach 

bereitstellen können. Dabei ist es auch voll-

kommen egal, ob wir auf der Suche nach In-

vestoren oder strategischen Partnern sind. 

Dr. Grit Zahn › Bei einem kleinen Start-

up wie unserem hat der Schutz geistigen 

Eigentums oberste Priorität. Ein digitaler 

Datenraum schafft den Spagat zwischen 

einer unkomplizierten Bereitstellung von 

Informationen für potentielle Investoren 

und dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff 

durch Wettbewerber. Zudem vereinfacht 

und beschleunigt er den Austauschprozess. 

? › Sie nutzen alle einen digitalen Daten-

raum auf sicherer Cloud-Basis. Was ge-

nau ist der Mehrwert?

Henner Kollenberg › Dass er den vertrau-

lichen Austausch von Informationen er-

möglicht und dabei unglaublich einfach zu 

bedienen ist. Der Administrator legt einen 

Datenraum an, definiert die Gruppe der 

Personen, die Zugriff über den Browser be-

kommt und kann verschiedene Berechtigun-

gen zuweisen. Vertrauliche Daten können 

beispielsweise nur gelesen, nicht aber lokal 

gespeichert oder ausgedruckt werden. 

Dr. Grit Zahn › Ein großer Mehrwert ist für 

uns auch das Reporting, das uns auflistet, 

die DSGVO beachten müssen. Der lokale 

Standort schützt aber auch unser geistiges 

Eigentum vor Industriespionage. Wir sind 

sehr zufrieden mit dem „digitalen Safe“. 

Henner Kollenberg › Die Nutzer der Da-

tenräume sind keine IT-Spezialisten und 

brauchen eine Lösung, die sich einfach und 

intuitiv bedienen lässt. Brainloop ist immer 

sehr nah am Kunden und bietet viele Up-

dates, die die Usability verbessern. Es gibt 

beispielsweise einen 24/7-Support, der im-

mer schnell und unbürokratisch hilft, wenn 

es Probleme gibt. 

? › Welche Empfehlungen können Sie für 

den Erfolg mit der Digitalisierung geben? 

Dr. Richard Middleton › Arbeiten Sie mit 

einem spezialisierten Partner, der die Si-

cherheit berücksichtigt und auch DSGVO-

konform ist. 

Henner Kollenberg › Definieren Sie Ihre 

Anforderungen und suchen Sie sich eine 

Lösung für alle Einsatzszenarien.

Dr. Grit Zahn › Wählen Sie einen Anbieter, 

der Branchenerfahrung mitbringt.  

Kontakt: 

Brigitte Ehret

Brainloop AG

Franziskanerstr. 14

81669 München

Tel.: +49 (0)89-444 699 76

E-Mail: brigitte.ehret@brainloop.com

So schützen Sie per-

sonenbezogene Da-

ten gemäß EU-Daten-

schutz-Grundverord-

nung (DSGVO):

Herkunft: 
Wählen Sie europäische beziehungsweise lo-

kale Anbieter. So ist gewährleistet, dass die 

eigene Gesetzgebung maßgeblich ist und 

fremde Staaten keinen Einfluss auf den An-

bieter nehmen. Der US-amerikanische Patri-

TIPPS ZUR DSGVO 

Brainloop: Tipps zur Auswahl Ihres Cloud-Anbieters unter DSGVO-Gesichtspunkten

von Brigitte Ehret, Sales Director bei der Brainloop AG 

ot Act beispielsweise ist und bleibt ein Risiko 

für Daten aus Europa.

Lokale Datenspeicherung:
Daten sollten ausschließlich in lokalen Re-

chenzentren gespeichert werden.

Zertifizierung:
Wählen Sie einen Anbieter, der die Wirk-

samkeit seiner Sicherheitsprozesse mit 

Zertifikaten belegt (ISO 27001 inkl. 27018, 

ISAE 3402, Trusted Cloud Label).

welche Person ein Dokument im Daten-

raum wann gelesen oder bearbeitet hat. 

Während der Due Diligence können wir ge-

nau erkennen, wie vertieft das Interesse 

der möglichen Partner tatsächlich ist. Ein 

klarer Verhandlungsvorteil.

Dr. Richard Middleton › Der Schutz un-

serer Forschungsergebnisse ist essentiell 

für uns. Der digitale Datenraum wird von 

Spezialisten für IT-Sicherheit immer auf 

dem neuesten Stand gehalten, besitzt al-

le wichtigen Zertifizierungen und bietet 

hochsichere Authentifizierungsverfahren. 

Das ist eine Aufgabe, die nicht zu unserer 

Kernkompetenz gehört und die wir gern 

outsourcen.

? › Wie unterstützt Brainloop die Anfor-

derungen der Branche?

Dr. Grit Zahn › Die Funktion, Berechtigun-

gen nicht nur auf Ordner-, sondern auch 

auf Dokumentenebene zu vergeben, er-

leichtert uns das Leben ungemein. In man-

chen Ordnern liegen beispielsweise neben 

den für den Due-Diligence-Prozess benö-

tigten Dateien auch solche, die chemische 

Forschungsergebnisse beinhalten. Diese 

möchten wir aber für manche Nutzer erst 

später freischalten. 

Dr. Richard Middleton › Die Lösung selbst 

und der Server mit den Daten befinden sich 

in Deutschland. Das ist für uns aus daten-

schutzrechtlicher Hinsicht relevant, da wir 

Sicherheit der Verarbeitung:
Wählen Sie Anbieter, die für Ihre Daten ei-

ne durchgängige Verschlüsselung, Ver-

traulichkeit (z. B. Operator- & Administra-

tor-Abschirmung), Nachvollziehbarkeit 

(Audit Trail), Integrität und Verfügbarkeit 

gewährleisten.

Vertragliches: 
Wählen Sie nur Cloud-Anbieter, die transpa-

rent sind und ADV-Verträge bieten.
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