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Gemeinsam stärker – intelligente Media-Kooperation für den 

pharmazeutischen Mittelstand 

pharmaplace und pilot Mainz relaunchen eine altbewährte Idee: die 

Bündelung von Mediaetas selbstständiger Pharmaunternehmen auf 

treuhänderischer Basis zur Steigerung der Mediaeffizienz.   

Ein Ethikrat, besetzt mit erfahrenen Branchenexperten, achtet auf die 

Einhaltung von Vorgaben aus dem Kundenkreis und den Medien. Alle 

Beteiligten erstreben in der Zusammenarbeit eine maximale 

Transparenz zu wahren, was im Mediageschäft nicht immer gegeben 

sein soll. pharmaplace und pilot Mainz versprechen sich durch die 

Bündelung von Mediavolumina Vorteile für die Mediakunden in Preis 

und Qualität. Letzteres kommt auch den Medien zugute, die 

reichweitenstarke und glaubwürdige Werbeträger anbieten.  

Die zunehmende Komplexität und Intransparenz hat dazu geführt, 

dass insbesondere der pharmazeutische Mittelstand gegenüber den 

Konzernkunden anderer Branchen immer mehr in Rückstand geraten 

ist und an den Einkaufsmöglichkeiten in geringerem Maße 

partizipierte. Die pharmaplace, vor 20 Jahren von Pharmaunter-

nehmen begründet, hat den Auftrag diese Situation zu verbessern. Mit 

pilot Mainz, hat man einen für diese Aufgabe adäquaten Partner 

gefunden.  

pharmaplace, das größtes Netzwerk deutscher mittelständischer 

Pharmaunternehmen und die im Juli 2019 gegründete Niederlassung 

pilot Mainz, haben kürzlich einen Kooperationsvertrag geschlossen.   

Dr. Volker Hamm, Vorstand der pharmaplace (eine Gesellschaft unter 

dem Dach des BPI e.V.) und Frank Schubert, Geschäftsführer pilot Mainz 

GmbH, bieten in dieser Kooperation einen echten Mehrwert für die 

mittelständische Pharmaindustrie.   

pilot Mainz, eine Tochtergesellschaft einer der größten unabhängigen 

und inhabergeführten Agenturgruppen Deutschlands, bringt die 

erforderliche Pharmamarktexpertise in die Zusammenarbeit ein, ohne  
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die eine marktkundige Beratung schwerlich möglich ist. Mit einem 

Billingvolumen von ca. 1 Mrd.  Euro, ist die pilot Agenturgruppe ein 

starker Partner.   

 

 

Über pharmaplace und die HEACON Gruppe 

pharmaplace ist eine Unternehmenseinheit der HEACON Service GmbH, einer 

Tochtergesellschaft des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e. V.. Nähere 

Informationen unter: www.pharmaplace.de  

Die HEACON Service GmbH bietet zukunftsorientierte Lösungen für die Healthcare-

Industrie 

Bedingt durch politisch wechselnde Anforderungen, sich schnell verändernde Märkte, 

stetige Technologieinnovationen und kritischere Patienten, unterliegt die Healthcare-

Branche einem Wandel wie kaum eine andere Branche. 

Hier gilt es Trends früh genug zu erkennen und zielführend sowie nachhaltig umzusetzen. 

Die HEACON Gruppe ist im Herzen Berlins ansässig und hält die beiden Unternehmen: BPI 

Service und die pharmaplace. Durch die räumliche und operative Nähe zum 

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) e.V. ist die HEACON stets über 

aktuelle Trends informiert. Durch eine operative Zusammenarbeit mit dem BPI e.V. ist 

man mit den Gegebenheiten der Healtcare-Branche bestens vertraut. 

 

Kontakt: Martina-Helena Hermann 

E-Mail: m-h.hermann@pharmaplace.de 

Tel.: 030 279 09-188 

 

Über pilot (www.pilot.de)  

pilot ist eine der größten unabhängigen und inhabergeführten Agenturgruppen 

Deutschlands. Gestartet als Mediaagentur für klassische und digitale Medien, ist pilot 

heute ein Full-Service-Dienstleister für effektive Markenkommunikation. An den 

Standorten in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Mainz arbeiten über 

400 Experten aus verschiedenen Fachbereichen integriert zusammen. So entstehen bei 

pilot innovative Kommunikationslösungen, mit denen Marken ihre Zielgruppen in der 

modernen Marketing- und Medienlandschaft erfolgreich erreichen und nachweislich mehr 

Wirkung erzielen können. pilot ist Gründungsmitglied des globalen Agenturverbunds Local 

Planet. Zum Kundenkreis von pilot zählen namhafte nationale und internationale 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – darunter Dr. Oetker, Hochland, 

Techniker Krankenkasse, Smyths Toys Superstores, Jack Wolfskin, MOIA oder Weleda. 
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