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Bodenständig

Arbeiten eng zusammen (v.l.): Philipp
Schatz, Miriam und Marcus Weihermüller.
Die Geschäftsführung von Medi liegt
in Händen von Stefan Weihermüller
(Technik), Dirk Treiber (Strategie- und
Unternehmensentwicklung, Marketing
und Vertrieb) und Gerhard Kolb (Finanzen
und Controlling). (Hinweis: Das Foto
entstand vor der Corona-Pandemie.)

Bei Medi ist der Generationenwechsel in vollem Gang: ein Gespräch
mit Miriam und Marcus Weihermüller sowie Philipp Schatz.
Ihre Nachnamen sind seit Jahrzehnten in der Hilfsmittelbranche
bekannt – die dazugehörigen Vornamen nicht in dem gleichen Ausmaß. Doch das wird sich ändern.
Der Hilfsmittelspezialist Medi hat
den Generationenwechsel bereits
vor Jahren eingeläutet. GP hat mit
Miriam und Marcus Weihermüller
sowie Philipp Schatz gesprochen.
Über die Besonderheiten eines
Familienunternehmens, ihre Aufgabenbereiche – und berufliche
Alternativen zu Medi.
GP: Frau Weihermüller, Herr Weihermüller, Herr Schatz, wir hatten
uns bereits im März zum Interview
verabredet. Dann kam Corona und
stellte die Gesellschaft in allen Bereichen vor neue Herausforderungen.
Wie haben Sie die letzten Monate bei
Medi erlebt?
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Marcus Weihermüller: Am Anfang war die Unsicherheit sehr
groß. Einerseits ging es darum, die
Produktion an den sinkenden Bedarf anzupassen, keine vollen Lager
aufzubauen und finanziell stabil zu
bleiben. Andererseits wollten wir
aber ebenso die Sicherheit, jederzeit
unsere Kunden bedienen zu können.
Dabei stellte sich auch die Frage, ob
wir unsere Rohstoffe bekommen.
Wir schwankten daher in alle Richtungen.
Philipp Schatz: Zudem mussten
wir schnell und flexibel reagieren.
Die Organisation funktionierte nur
über eine stetige Kommunikation im Leitungsteam sowie mit den
Mitarbeitern in der Produktion und
Administration. Wegen der Schulschließungen benötigten wir Lösungen für die Eltern. Dabei war ich sehr

beeindruckt davon, wie pragmatisch
und konstruktiv unsere Mitarbeiter
reagiert haben. Wir sind gut klar
gekommen mit allen Herausforderungen. Das spricht für unsere gute
Unternehmenskultur.
Marcus Weihermüller: Stimmt,
auf das Thema Kurzarbeit etwa waren wir überhaupt nicht vorbereitet.
Wir haben aber innerhalb von drei
Tagen von allen Mitarbeitern die notwendige Einverständniserklärung
unterschrieben zurückbekommen –
über 1.500 Stück. Dieses Vertrauen
in die Familie hat mich sehr beeindruckt.
GP: Sie sprechen die Familie an. Sie
und Frau Weihermüller sind mit Medi
groß geworden. Worüber wurde in Ihrer Jugend zu Hause beim Abendbrot
gesprochen?
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Marcus Weihermüller: Das war
sehr unterschiedlich. Die Firma war
aber schon ein Dauerbegleiter. Beim
Essen ging es jedoch nicht um Produkte, sondern vielmehr darum, was
im Unternehmen los ist, was es bewegt. Das Wohnhaus unserer Großeltern lag zudem nur 100 Meter vom
früheren Firmengebäude entfernt.
Für uns war die Firma Teil des Spielplatzes.
Miriam Weihermüller: Die Erfahrung bei den Besuchen unserer
Großeltern kann ich bestätigen. Die
Produktion war für mich immer ein
großes Abenteuer. Mein Vater hat
bewusst keine Themen aus der Firma angesprochen. Er wollte keinen
Druck machen und ließ uns großen
Freiraum. Seit ich bei Medi involviert bin, suche ich dagegen stärker
den Austausch mit meinem Papa.
Manchmal komme ich ihm damit
vielleicht sogar zu nah (lacht).
Philipp Schatz: Ich bin über meine
Ehefrau in die Familie und die Firma
gekommen. Dabei habe ich einen
ähnlichen Eindruck wie Miriam.
Medi ist selbstverständlich ein Teil
des privaten Umfelds.
GP: Wann haben Sie sich entschieden, bei Medi einzusteigen?
Marcus Weihermüller: Während
und nach dem Studium habe ich
zunächst einige Jahre in Unternehmensberatungen gearbeitet, um
bewusst externe Erfahrung zu sammeln.
Miriam Weihermüller: Das eint
uns. Eine Position, in die man nur
wegen der „Connection“ kommt, ist
einfach kein wünschenswerter Zustand. Ich bin ein freiheitsliebender
Mensch und habe es genossen, mich
in verschiedenen Jobs auszuleben.
Als Mitarbeiterin an der Universität
erwarb ich einen wissenschaftlichen Background. Außerdem gründete ich eine kleine Kreativagentur
und ein Modelabel. Die Mischung
aus Wissenschaft und Kreativ-Jobs
ist genau mein Ding, dazu kommt
die Leidenschaft für Mode. Für mich
war es daher zunächst nicht völlig
selbstverständlich, bei Medi anzufangen.

GP: Seit 2014 sind Sie jetzt „mit an
Bord“. Hatten Sie je Zweifel an diesem
Schritt? Wenn ja, wie wurden diese
ausgeräumt?
Miriam Weihermüller: Zweifel
nicht. Ich wollte vorher einfach nicht.
Ein rein medizinisches Profil hätte
meine Interessen nicht voll getroffen.
Doch der Geschäftsbereich Lifestyle
war relativ neu. Dann wurde die Marketingleitung zufällig frei, und bei
mir passte der Schritt in die Lebensplanung. Ansonsten hätte ich ihn nie
gemacht. Das hätte in unserer Kultur
nicht funktioniert. Ich habe kurz mit
mir gerungen und mich dann entschieden.

„Die einen sagen, von der
Pike auf die Ausbildung bis
zur Geschäftsführung, das
war genau richtig. Andere
sagen, um Gottes Willen,
ich bin so froh, dass ich
fünf Jahre lang etwas an
deres gemacht habe.“
Philipp Schatz

Philipp Schatz: Da trennen sich ja
ein wenig die Philosophien. Die einen
sagen, von der Pike auf die Ausbildung bis zur Geschäftsführung, das
war genau richtig. Andere sagen, um
Gottes Willen, ich bin so froh, dass
ich fünf Jahre lang etwas anderes
gemacht habe. Da muss jeder seinen
Weg für sich finden. Für beide Möglichkeiten gibt es positive Beispiele.
GP: Wichtig ist vor allem eine bewusst
getroffene Entscheidung, denke ich.
Philipp Schatz: Dafür steht aber
auch unsere Generation. Dieses Reinschlittern, das war in der Generation
unserer Eltern verbreitet, als man weniger Wahlmöglichkeiten hatte.
GP: Herr Schatz, Sie sind ja seit 2010
im Unternehmen…
Marcus Weihermüller: Er ist von
uns der alte Hase.
Philipp Schatz: Ich bin über ein
Praktikum bei Medi gelandet. Dabei
reifte mein Entschluss, hier arbeiten zu wollen. In den letzten Jahren
nahm ich Positionen im Marketing,

Vertrieb und Produktmanagement
wahr. Dabei lernte ich Medi „insideout“ kennen.
Miriam Weihermüller: Es gibt daher viele Leute bei Medi, die sagen,
dass Philipp das meiste Detailwissen
von allen habe.
Marcus Weihermüller: Es gibt sicher niemanden, der ähnlich viele
Bereiche gesehen hat. Philipp hat ein
neues Format bei uns mitgegründet.
Vorher gab es keine Trainees. Jetzt ist
es ein etabliertes Programm.
Philipp Schatz: Aktuell beschäftigen wir drei Trainees. Das Programm
ist eine ideale Brücke zwischen Universität und Unternehmen. Beide
Seiten können sich besser kennenlernen. Unsere Übernahmequote beträgt
100 Prozent.
GP: Wenn ich an die Bandbreite der
Hilfsmittel und das komplexe Gesundheitssystem denke, ist es für Außenstehende auch schwierig, inhaltlich in
die Branche reinzukommen.
Marcus Weihermüller: Wir arbeiten daher laufend daran, als Arbeit
geber und Marke bekannter zu
werden. Schließlich bieten wir ein
Superklima in einem tollen Gesundheitsumfeld. Und wir verfügen über
Produkte, die Menschen weiterhelfen.
Wenn Mitarbeiter zu uns kommen,
bleiben sie daher meistens lange.
GP: Ist Medi trotz seiner Größe eigentlich noch ein Familienunternehmen?
Alle: Auf jeden Fall!
GP: Was charakterisiert für Sie ein
Familienunternehmen?
Miriam Weihermüller: Für mich ist
es auf jeden Fall diese Bodenständigkeit. Wir wissen, wie die „echte Welt“
aussieht. Hinzu kommt das Commitment zwischen Marcus, Philipp und
mir. Wir arbeiten für die gleiche Sache. Keiner würde den anderen im
Stich lassen.
Marcus Weihermüller: Die Mitarbeiter spüren diesen Zusammenhalt
der Familie. Das habe ich in Unternehmensberatungen so nicht kennengelernt. Dieses Grundvertrauen gibt es
dort nicht in diesem Ausmaß. 
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scheitert der Generationenwechsel
an Kleinigkeiten, die hochkochen
und nicht ausgesprochen werden.
Dann schert plötzlich einer aus und
geht ins Risiko. Wir haben uns daher
klare Regeln gesetzt.
GP: Wie kann man sich das vorstellen?
Miriam Weihermüller: Es gibt
eine Familiencharta, deren Inhalte
wir gemeinsam ausgearbeitet und zu
denen sich alle Familienmitglieder
committed haben. Damit bekennen
wir uns zu bestimmten Werten und
Umgangsformen untereinander.
Philipp Schatz (l.) ist seit dem
1. Januar 2020 Geschäftsleiter
Medical bei Medi.

Philipp Schatz: Familienunternehmen denken langfristig. Das führt zu
mehr Kontinuität als bei börsenorientierten Unternehmen. Das spiegelt
sich in unserer Kultur wider, ähnlich
wie übrigens in vielen Betrieben auf
Handelsseite. Vielleicht haben wir
deshalb auch eine so gute Zusammenarbeit mit dem Handel. Weitsicht ist glaubhaft.

Marcus Weihermüller: Ich bin
seit Anfang 2020 im Unternehmen
tätig und würde mich noch als neu
bezeichnen. Meine Arbeitsweise hier
ist komplett anders als in einer Beratung. Dort war ich Dienstleister und
betreute ein Projekt. Hier jongliere
ich viele Projekte nebeneinander, die
deutlich langfristiger ausgelegt sind.
Das ist eine ganz neue Erfahrung.

Miriam Weihermüller: Wir orientieren uns an denselben Werten.
Man kann sich immer künstlich eine
tolle Unternehmensidentität ausdenken. Aber am Ende verhält man sich,
wie man ist. Partnerschaftlichkeit
etwa ist uns wichtig.

GP: Wie arbeiten Sie mit der Geschäftsführung zusammen?
Philipp Schatz: Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung funktioniert sehr gut. Gesellschafter und
Geschäftsführer tauschen sich gerade
bei wichtigen Entscheidungen super
offen miteinander aus. Die Gesellschafter nehmen ihre Aufgabe ernst
und respektieren die Rolle der Geschäftsführung, auch der externen.

GP: Der Begriff wird leicht in den
Mund genommen.
Philipp Schatz: Absolut.
Miriam Weihermüller: Es kennzeichnet aber die Art, so wie wir
wirklich miteinander umgehen. Das
trägt man auch ins Unternehmen
rein. Und das spüren vermutlich
auch die Mitarbeiter.
GP: Wie lange wurden Sie als „neu“
im Unternehmen angesehen?
Miriam Weihermüller: Das ging
superschnell, dass man nicht mehr
neu ist. Das hat mich erstaunt. Man
wird in kürzester Zeit mit Haut und
Haaren verschluckt. (lacht)
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GP: Viele Unternehmen scheitern
beim Generationenwechsel. Wie lautet das Erfolgsgeheimnis?
Miriam Weihermüller: Alle Beteiligten müssen sich bewusst mit
dem Thema auseinandersetzen. Wir
haben Glück, dass unsere Eltern den
Umgang untereinander sowie mit einer externen Geschäftsführung thematisiert haben. Seit elf oder zwölf
Jahren treffen wir uns jährlich mit
einer großartigen Moderatorin. Das
hat sich bewährt, weil hier alles angesprochen werden kann. Meistens

Marcus Weihermüller: Beim Generationenwechsel muss man Dinge
ansprechen, die nicht immer schön
sind. Offenheit und Kompromiss
bereitschaft sind wahnsinnig wichtig.
Miriam Weihermüller: Ich kenne viele Familien mit vorgefertigten
Karriereplänen. Das setzt einen unter Druck und unter Erwartungen,
die nicht jeder erfüllen kann.
Philipp Schatz: Ein gelungener Generationenwechsel ist das Ergebnis
von offener Kommunikation und einem gemeinsamen Werteverständnis.
Miriam Weihermüller: Wir mögen
uns und unsere Eltern eben einfach
auch nicht ohne Grund. Wir haben
Glück mit der Familie.
Marcus Weihermüller: Stimmt,
zum Glück verstehen sich unsere
Väter als Brüder sehr gut. Als sie das
Unternehmen übernahmen, lief vieles nicht so strukturiert ab, wie wir
es heute versuchen. Auf dieses Glück
wollen wir nicht noch einmal hoffen
und versuchen daher, das Risiko zu
reduzieren. Wir tragen den Mitarbeitern und dem Unternehmen gegenüber eine große Verantwortung.
Philipp Schatz: Je größer die Firma
ist, desto wichtiger ist ein gut geplanter Generationenwechsel.
GP: Frau Weihermüller, Sie leiten die
Geschäftsbereiche ITEM m6 und CEP.
Welche Bedeutung haben diese heute
für das Gesamtunternehmen?
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Miriam Weihermüller: ITEM m6
gibt es seit 2011, CEP ist bereits
seit zwölf Jahren auf dem Markt.
Wir haben damals den Hype um
die Sportkompression von Anfang
an mitgenommen und inzwischen
einen ordentlichen Marktanteil erobert. CEP ist mit Strümpfen im
stark wachsenden Running Segment
im Sportfachhandel heute schon die
führende Marke. ITEM m6 dominiert
hochwertige funktionale Legwear im
Modehandel.
GP: Welche Bedeutung hat der Lifestyle-Bereich für Medi?
Miriam Weihermüller: Für das
Gesamtunternehmen ist die Division Lifestyle ein stark wachsender
Bereich, nimmt aber sicher auch
eine Rolle als Innovationsmotor und
Inspirationsquelle ein. Jeder zehnte
Strumpf wird inzwischen für diesen
Bereich gestrickt. Darüber hinaus
gibt es den ästhetischen Einfluss.
Wir entwickeln Kampagnenbilder
und Produkte gemeinsam. Die Consumer Brands sind per Definition
näher am Endverbraucher. All diese
Erfahrungen können wir auf den medizinischen Bereich übertragen und
unseren Nutzen für die ganze Company daraus ziehen.
Marcus Weihermüller: Die Strahlkraft des Bereichs ist beachtlich. Wir
sind alle stolz darauf.
GP: In der Modebranche hat der
Online-Handel inzwischen einen
Marktanteil von über 20 Prozent.
Welche Bedeutung hat er für CEP und
ITEM m6?
Miriam Weihermüller: Wir haben
in den letzten eineinhalb Jahren
unsere Online-Aktivitäten, wie die
meisten Brands, ausgebaut. In der
Coronakrise kam uns das ein Stück
weit zugute – den Großteil unseres
Geschäfts machen wir aber nach wie
vor mit unseren Retail Partnern.
GP: Welche Erfahrungen haben Sie
mit Ihren Handelspartnern gemacht?
Miriam Weihermüller: Unser Herz
hängt am Fachhandel. Dieser hat uns
den Markt erst erschlossen. Wir sind
loyal. Daher haben wir auch lange
überlegt, wie sehr wir unseren Händlern mit einem eigenen Geschäft

„auf die Pelle rücken“ können. Es ist
aber so: Bestimmte Konzepte testet
man am besten erst einmal selbst,
weil am Anfang keiner einem glaubt,
dass etwas funktioniert. Durch unser eigenes Geschäft können wir es
aber beweisen. Zudem gibt es einen
Gewöhnungseffekt in der Sport- und
Modebranche. Jede Marke hat ihren
Showroom.
GP: Die Bedeutung des Onlinehandels ist ein großer Unterschied zur
Hilfsmittelbranche.
Philipp Schatz: Der Großteil des
Geschäfts in Deutschland läuft noch
über das Rezept. Der B2C Onlinehan-

„Zum Glück verstehen sich
unsere Väter als Brüder
sehr gut. Als sie das Unter
nehmen übernahmen, lief
vieles nicht so strukturiert
ab, wie wir es heute ver
suchen. Auf dieses Glück
wollen wir nicht noch
einmal hoffen.“
Marcus Weihermüller

del hat in der Masse eine deutlich geringere Bedeutung, weil der Patient
meist über den Arzt mit einem Rezept in den Handel kommt. Die richtige Produktauswahl, Beratung und
das Ausmessen sind bei Medizinprodukten einfach wichtig. Klar ist aber
auch, dass der Onlinehandel im Freiverkauf zunimmt. Dafür muss man
nur einmal auf Amazon nach einer
Kniebandage suchen.
Miriam Weihermüller: Man wundert sich aber schon, dass der Prozess so klassisch läuft.

Philipp Schatz: Corona wird die
Verordnung und die Versorgung
stärker digitalisieren. Es gibt einen
Push z.B. für die Telemedizin. Damit
müssen sich alle Marktteilnehmer
– natürlich auch wir – auseinandersetzen. Wie kann die Digitalisierung
dazu beitragen, den Versorgungsprozess zu verbessern? Stichworte wie
Messtechnik, Bestellprozesse oder
auch Beratung fallen mir hier u.a.
ein. Das ist ein spannendes Thema,
das uns in Zukunft beschäftigen
wird und das wir in den Schnittstellen der Marktteilnehmer gemeinsam
besprechen müssen.
GP: Der stationäre Modefachhandel
setzt verstärkt auf das Einkaufserlebnis für die Kunden. Was könnte der
Sanitätsfachhandel vom Modehandel
„lernen“?
Miriam Weihermüller: In der
Mode sind reduzierte, fokussierte
Themenpräsentationen üblich. Das
würde auch im medizinischen Bereich funktionieren. Manche Sanitätshäuser mit einem Schwerpunkt
auf der Versorgung von Sportlern
machen das ja längst vorbildlich.
Doch oft sind die Schaufenster einfach sehr voll. Und manchmal ist
eben weniger mehr.
GP: Welche Ambitionen hat Medi auf
den Märkten abseits des medizinischen Geschäftes?
Miriam Weihermüller: Wir sind
natürlich ambitioniert. Die Belohnung für die Konsequenz unserer
Väter, einen eigenständigen Bereich
zu gründen, sind unsere Marken.
Darauf können wir aufbauen. Wir
haben rund um CEP ein Textilsortiment und können damit neue Märkte erschließen. ITEM m6 bauen wir
mit Lingerie und Bekleidung aus. 

AUFRUF: WAS BEWEGT DIE NACHFOLGEGENERATION IM
SANITÄTSFACHHANDEL?
Bei Medi ist der Generationenwechsel in vollem Gange. „Wir würden daher gerne einen Dialog anstoßen“, wünschen sich Miriam und Marcus Weihermüller sowie
Philipp Schatz. „Was treibt die nachfolgende Generation im Handel um? Wie sieht sie
ihre Zukunft?“
Mit Initiativen wie der „Next Generation“ der Rehavital sei man bereits in Kontakt.
„Wir wollen aber auch darüber hinaus zum gemeinsamen Austausch aufrufen. Gerne
auch direkt per E-Mail an Philipp Schatz: p.schatz@medi.de.“
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stellt, zumindest was die Folgeverordnungen betrifft. Hier setzen wir an
und investieren in den Außendienst.
Das kommt Handel und Patienten zu
Gute.
GP: Sie klären viel auf und informieren. Sind Kompressionsstrümpfe „technisch ausgereizt“?
Philipp Schatz: Klares Nein! Wir
sehen ja, was im Lifestyle-Bereich
technisch und ästhetisch möglich ist.
Und solange Patienten ihre Therapie
abbrechen, weil sie den Strumpf nicht
anziehen können oder als unangenehm empfinden, so lange sind wir
nicht am Ende der Entwicklung. Da
arbeiten wir an neuen Lösungen.

Miriam Weihermüller ist Gesellschafterin der Medi GmbH &
Co. KG und leitet die Geschäftsbereiche der Marken ITEM m6
und CEP.

Was die Technik betrifft, entwickeln
wir alles selbst. Da haben wir das
Know-how. Kooperationen mit Designern oder Sportlern machen eher
Sinn.
GP: Herr Schatz, der Medical-Bereich
ist das Herz von Medi. Stimmen Sie
zu?
Philipp Schatz: Das ist ein schöner
Vergleich. Für mich liegen hier aber
eher die Wurzeln. Er ist die Grundlage für das Wachstum in den Regionen. Ich bin aber auch auf den Lifestyle-Bereich und dessen Reichweite
stolz. Eine anatomische Analogie fällt
mir daher schwer.
GP: Wie laufen aktuell die Geschäfte?
Philipp Schatz: Nach dem CoronaEinbruch im Frühjahr bewegen wir
uns in Deutschland seit Juni/Juli
wieder auf einem soliden Niveau. In
den internationalen Märkten sieht es
jedoch anders aus.
GP: Eine bessere Patienten-Compliance oder eine intensivere Aufklärung
von Ärzten: Wo liegen aus Ihrer Sicht
die aktuellen Herausforderungen in
der Kompressionstherapie?
Philipp Schatz: Beide Punkte sind
wichtig. Die Compliance ist ein Riesenthema. Unser Ziel lautet, dass der
Patient seine Versorgung spürbar
als eine positive Hilfe für sein Leben
wahrnimmt und nicht als notwen6 GESUNDHEITSPROFI 10/2020

diges Übel. Das funktioniert besonders gut im Flachstrick-Bereich. Wir
wollen eine individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Versorgung
über den Fachhandel. Kein Patient ist
gleich. Unser Portfolio soll jedem Typ
gerecht werden.
Wir sehen außerdem, dass die Hilfsmitteltherapie in der ärztlichen Ausbildung viel zu wenig geschult wird.

„Eine Position, in die man
nur wegen der ,Connec
tion‘ kommt, ist einfach
kein wünschenswerter
Zustand. Ich bin ein frei
heitsliebender Mensch
und habe es genossen,
mich in verschiedenen
Jobs auszuleben.“
Miriam Weihermüller

Daher müssen wir von Seiten der
Industrie aufklären, die Leitlinien erklären oder auf die Budgetneutralität
von Hilfsmitteln hinweisen. Da müssen wir noch mehr tun.
GP: Welche konkreten Maßnahmen
planen Sie?
Philipp Schatz: Hier ein Beispiel:
Ein Großteil der Rezepte in der PG 17
wird von den Allgemeinärzten ausge-

GP: Welche Versorgungsschwerpunkte
legt Medi bei Bandagen und Orthesen?
Philipp Schatz: In der Orthopädie
tut sich viel. Ein Schwerpunkt liegt
auf der Sortimentspositionierung.
Bei der Emotion-Linie im PremiumBereich der Bandagen etwa arbeiten
wir jetzt mit Merino. Aber auch in
der Breite haben wir viel getan und
das Bandagen-Programm ausdifferenziert. Wir bieten Ausführungen
für spitzere Indikationen. Also nicht
nur die Kniebandage, sondern eine
Spezialversorgung für das Patellaspitzensyndrom. Damit geben wir dem
Handel die Möglichkeit, sich als Spezialist für zielgenaue Versorgungen zu
positionieren. Wir sehen die Zukunft
nicht in der Einheitsversorgung. Die
gibt es auch schon für medizinische
Produkte auf Amazon und Co. zu einem Preis, der für uns als deutscher
Hersteller kaufmännisch keinen Sinn
macht. Ähnlich wie andere Industrien
am Standort Deutschland wollen wir
über Qualität und innovative Ansätze
punkten. Anstatt das Augenmerk auf
die reinen Produktkosten zu legen,
interessiert uns das Zusammenspiel
aus Produktsicherheit, Wirksamkeit,
therapeutischem Nutzen und natürlich auch der Kosteneffizienz.
GP: Und ziehen die Anwender dabei
auch mit? Wird der QR-Code zum Beispiel gescannt?
Philipp Schatz: Wir haben in Summe mehr als 10.000 registrierte
Nutzer unserer App Medi Companion, die als Therapiebegleitung für
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Lip- und Lymphödem-Patienten dienen soll. Je stärker die Symptomatik
ausgeprägt ist, desto intensiver setzt
sich der Patient mit seiner Therapie
auseinander. Das sehen wir bei der
Flachstrick-Therapie, aber auch bei
der Gonarthrose.

Marcus Weihermüller (r.)
ist Gesellschafter der Medi
GmbH & Co. KG und leitet
die neue Unit Prozessoptimierung.

GP: Wie wichtig ist das Thema Marke
für den Medical Bereich?
Philipp Schatz: Extrem wichtig.
Medi ist ein Versprechen an Handel,
Arzt und Verbraucher. Darauf können die Partner zählen. Wir arbeiten
jeden Tag daran, bei Qualität, Verlässlichkeit und Service noch besser zu
werden.
GP: Beim Transport der Marke zum
Kunden sind sie auf den Sanitätsfachhandel angewiesen.
Philipp Schatz: Wir kommunizieren daher viel mit unseren Partnern.
Dabei schauen wir uns viel vom
Lifestyle-Bereich ab. Wir nutzen alle
Kanäle, um Content zur Verfügung
zu stellen. So wollen wir dem Handel
helfen, sich in seinem Umfeld hochwertig darzustellen. Vor allem im Bereich Onlinewerbung erkennen wir
großes Interesse seitens des Handels.
Wir werden hier künftig viel gemeinsam machen.
GP: Wie entwickelt sich der Zuzahlungsbereich?
Philipp Schatz: Bei den Kompres
sionsstrümpfen hat der aufzahlungsfreie Bereich in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen. Als Marke
reklamieren wir den Anteil mit wirtschaftlicher Aufzahlung für uns. Aber
jedes Segment hat seine Berechtigung,
um Patienten die Wahl zu geben. Am
Ende wird es daher eine Balance sein
zwischen beiden Bereichen.
GP: Herr Weihermüller, Sie leiten den
neuen Unternehmensbereich Prozessoptimierung. Welche Aufgaben verbergen sich konkret dahinter? Wo liegen
Ihre Aufgabenschwerpunkte?
Marcus Weihermüller: Der Begriff
ist in meinem Fall weit gefasst. Hinter jeder Veränderung stehen Prozesse. Insofern bin ich in viele Projekte
eingebunden. Zusammen mit dem
Controlling haben wir zuletzt den
Planungs- und Budgetierungsprozess
neugestaltet.

GP: Das ist ja eher ein internes Projekt. Welche Rolle spielen die Marktpartner, also Ärzte, Leistungserbringer
und Kostenträger, bei der Prozess
optimierung?
Marcus Weihermüller: Meine Rolle ist tatsächlich erst einmal stärker
intern ausgerichtet. Das kommt aber
auch unseren Partnern zu Gute. Wir
wollen unsere Effizienz und Effektivität steigern, Prozesse optimieren
und einen höheren Servicegrad erreichen. Diese Vorarbeit ist nicht zu
vernachlässigen. Erst wenn wir optimal ausgerichtet sind, können wir im
zweiten Schritt den Handel stärker
unterstützen. Wir wollen selbst erst
besser werden, um die Erfahrungen
anschließend weiterzugeben.
GP: Gibt es Branchen, die hier weiter
sind als die Hilfsmittelbranche?
Marcus Weihermüller: Ja und nein.
Die Automobilbranche hat sicher Vorbildcharakter. Nicht umsonst haben
hier viele Konzepte zur Prozessoptimierung ihren Ursprung, wie z.B.
Kanban. Künftig geht es um digitale
Technologien. Prozessintelligenz ist
ein „Buzzword“ in diesem Zusammenhang. Und hier sind es vor allem Einzelunternehmen, die sich hervortun.
GP: Worum geht es dabei?
Marcus Weihermüller: Wir wollen
Prozesse stärker visualisieren und
analysieren. Dadurch zu erkennen,

wo Probleme liegen, kann wertvolle Erkenntnisse liefern und helfen,
Potentiale zu identifizieren.
GP: Müssen Sie für diese Themen
bei Ihren Kollegen um Verständnis
werben?
Marcus Weihermüller: Ja, das ist
sicherlich eine Vorgehensweise, die
heute noch nicht komplett etabliert
ist. Die Mitarbeiter lassen sich hier
aber sicherlich begeistern, sofern
man den Mehrwert für das Unternehmen und auch für ihre eigenen Bereiche erklären kann.
GP: Bitte vervollständigen Sie zum
Schluss diesen Satz: Wenn ich nicht
bei Medi arbeiten würde, würde ich
gerne …
Philipp Schatz: Ich würde vielleicht
ein Lokal aufmachen. Ich bin gerne
Gastgeber und mit Leuten zusammen. Aber die Frage wird sich nicht
stellen.
Marcus Weihermüller: Das könnten wir dann gemeinsam machen. Ich
koche auch gern. Erst kürzlich haben
wir zusammen gegrillt.
Miriam Weihermüller: … Mode
machen, Episodenromane schreiben,
Kunst ansehen, Musik hören, Mama
sein – also eigentlich alles ungefähr
wie jetzt auch, nur mit viel mehr
Zeit.
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