
Insights in  
Life Sciences 
Branchenergebnisse unserer Kunden-
umfrage CGI Voice of our Clients 2021



Die Führungskräfte der Life-Sciences-Orga-
nisationen stellen nach der Pandemie ihre 
Kundinnen und Kunden ganz in den Mittel-
punkt. 

Unsere globale Umfrage CGI Voice of our 
Clients 2021 zeigt darüber hinaus, dass die 
Unternehmen die Ergebnisse ihrer digitalen 
Strategien weiter verbessern, Daten zu einer 
Optimierung des Kundenerlebnisses nutzen 
und sie durch eine konsequente Cybersecurity 
schützen möchten. 
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Kundinnen und Kunden  
voll im Fokus

Aufgrund der Pandemie haben viele Führungskräfte ihr digitales Engagement 
verstärkt. Sie sehen immer deutlicher, wie wichtig die Rolle der Kundinnen  
und Kunden im Wandel ist. Im Vergleich zum Vorjahr gaben mehr Führungskräfte 
an, dass die Kundinnen und Kunden den größten externen Druck auf ihren 
Digitalisierungsansatz ausüben. 
Ergänzt wird der Haupttrend durch die wichtigste Priorität 
des Business, die Betriebsoptimierung, und die wichtigste 
Priorität im IT, die Digitalisierung der gesamten Wert-
schöpfungskette. Mit diesen Zielsetzungen sollen Silos 
weiter aufgebrochen und die Zusammenarbeit verbes-
sert werden.

Den Insights entsprechend werden die Budgets in den 
Unternehmen verlagert – weg von Betrieb und Wartung 
hin zu neuen Anwendungen und Infrastrukturen. Um die 
Innovation zu stärken, wird darüber hinaus mehr in die 
Datenanalyse investiert.

Neue Anforderungen durch „Digital Natives“

Life-Sciences-Organisationen müssen ihre Kundinnen 
und Kunden besser verstehen, da die jüngeren „Digital 
Natives“ höhere Erwartungen an ihre digitalen Erlebnisse 
stellen. Die Führungskräfte müssen sich außerdem darauf 
vorbereiten, neue digitale Erwartungen ihrer Teams zu 
erfüllen, da die Arbeit zukünftig in einem vollständig digitali- 
sierten Hybridmodell stattfinden wird. 

Entsprechend dieser neuen Anforderungen lässt sich 
feststellen, dass mehr Führungskräfte angeben, eine 
Digitalisierungsstrategie für ihr Unternehmen entwickelt 
zu haben. Auch die Zahl derer, die sich von ihren Strate-
gien bessere Ergebnisse versprechen, ist deutlich 
gestiegen. 
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Verschiebung hin zu mehr Cybersecurity 

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt die Anzahl 
der Cyberangriffe. Cybersecurity wird dadurch wieder 
zu einem der Hauptanliegen von Führungskräften im 
Business; für Führungskräfte in der IT ist sie nach wie vor 
ein Hauptgegenstand. Befeuert wird dieser Trend durch 
negative Erfahrungen während der Pandemie – zum  
Beispiel durch den Versuch, während der COVID-19- 
Impfstoffentwicklung klinische Daten zu stehlen. Darüber 
hinaus spielen die in Entwicklung befindlichen gesetz- 
lichen Anforderungen in Bezug auf Datenschutz und -inte- 
grität eine große Rolle. Sie sollen dafür sorgen, dass 
größere Risiken abgefedert werden, die durch den zuneh- 
menden Informationstransfer über digitale und Cloud-
Plattformen entsteht. 

Trends und Empfehlungen aus der Life-Sciences-
Branche

Jedes Jahr treffen wir uns mit Führungskräften unserer 
Kunden weltweit, um ihre Meinung zu Trends einzu-
holen, die ihre Unternehmen und Branchen beeinflussen. 
Im Rahmen der CGI Voice of Our Clients analysieren  
wir diese Ergebnisse, um relevante Insights für verschiedene 
Branchen zu gewinnen und die besten Praktiken zu 
bewerten. 

Dieser Bericht fasst die Trends und Prioritäten aus 
Gesprächen mit 31 Führungskräften der Life-Sciences-
Branche zusammen und gibt Empfehlungen, wie sich 
die Entwicklung zu einem erkenntnisorientierten, 
kundenzentrierten Unternehmen weiter forcieren lässt.

Über die CGI  
Voice of our Clients 
In den letzten 6 Jahren haben wir im Rahmen der 
CGI Voice of Our Clients 7.470 Kundengespräche 
geführt und dabei 1 Million Datenpunkte über die 
von uns bedienten Branchen und Regionen 
gesammelt. Unsere anonymisierten Benchmarking-
Daten spiegeln die Erkenntnisse von 5.500 Kunden-
unternehmen in Ländern wider, die 68 % der 
weltweiten IT-Ausgaben in allen Wirtschaftssekto-
ren repräsentieren. 

Im Jahr 2021 trafen wir uns mit 1.695 Geschäfts- 
und IT-Führungskräften. Diese Zusammenfassung 
enthält Insights von 31 Führungskräften aus 
Life-Sciences-Organisationen wie Pharma-, Bio- 
technologie- und Medizintechnikunternehmen.   

Demografische Daten 
• 45 % Wirtschaftsführerinnen und -führer

• 55 % IT-Leiterinnen und -leiter

• 39 % C-Ebene

• 61 % Ops-Ebene
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Bei den wichtigsten Trends und Prioritä-
ten für Führungskräfte in den Life Scien-
ces gab es im Vergleich zu den Vorjahren 
einige Veränderungen. Während die 
Digitalisierung der wichtigste Trend blieb, 
wurde der Fokus auf Datenschutz und 
Cybersecurity zum zweitwichtigsten. 
Die Digitalisierung und Automatisierung 
von Prozessen über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg stieg deutlich  
an und wurde zur wichtigsten IT-Priorität. 

Wichtigste Trends

1. Entwickeln zu einer digitalen Organisation, um 
Kundenerwartungen zu erfüllen

2. Schutz von Daten und Geräten durch Cyberprivacy 
und Cybersecurity 

3. Gesichertes Einhalten der Vorschriften

Wichtigste Business-Prioritäten

1. Optimieren der derzeitigen Abläufe 

2. Nutzen der Datenanalyse zur Verbesserung der 
Geschäfts- und Patientenergebnisse und zur Kosten-
senkung 

3. Gesichertes Einhalten der Vorgaben durch die 
Gesundheitsreform

Wichtigste IT-Prioritäten 

1. Digitalisieren und Automatisieren von Geschäfts- 
prozessen in der gesamten Wertschöpfungskette  
und darüber hinaus.  

2. Vorantreiben der IT-Modernisierung und neue 
IT-Bereitstellungsmodelle 

3. Schutz von Daten und Vermögenswerten durch 
Cyberprivacy und Cybersecurity

Wichtigste Trends  
und Prioritäten
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Wichtigste Insights  
für Life Sciences

Die CGI Voice of our Clients 2021 ergab für die Life-Sciences-Industrie, dass durch 
die digitalen Strategien vermehrt die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. 
Außerdem gaben mehr Führungskräfte als bislang an, dass ihre Unternehmen 
bereits über solide digitale Strategien verfügen.

Externer Druck durch die Verbraucherinnen 
und Verbraucher ist der wichtigste Faktor 

In diesem Jahr geben 46 % der Führungskräfte  
im Bereich Life Sciences an, dass ihr Vorgehen bei 
der Digitalisierung durch externen Druck seitens 
der Verbraucherinnen und Verbraucher beeinflusst 
wird; im Jahr 2020 waren dies nur 36 %. 

IT-Budgets verlagern sich vom Betrieb auf 
neue Anwendungen und Infrastrukturen

32 % der Unternehmen werden die Budgets für 
Betrieb und Wartung im Vergleich zum Vorjahr 
senken, während 32 % die Budgets für Anwendun-
gen und Infrastruktur erhöhen. 41 % geben an,  
dass sie die IT-Ausgaben insgesamt erhöhen 
werden, gegenüber 30 % im Jahr 2020.

Mehr digitale Strategien führen zu den 
gewünschten Ergebnissen

18 % der Führungskräfte im Bereich Life Sciences 
berichteten, dass ihre Unternehmen mit ihren 
digitalen Strategien die gewünschten Ergebnisse 
erzielen, verglichen mit nur 4 % im Jahr 2020.

Unternehmensweite digitale Strategien 
nehmen deutlich zu

73 % geben an, dass ihre Unternehmen eine digitale 
Strategie für das gesamte Unternehmen haben –  
ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 30 % im Jahr 
2020.

Unternehmen, die mit ihren digitalen Strategien  
die gewünschten Ergebnisse erzielen

Alle Branchen

Life Sciences
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Die Mehrheit plant Investitionen in Daten-
analyse-Innovationen 

87 % der Führungskräfte geben an, dass ihre Unter- 
nehmen in den nächsten drei Jahren in Analysen 
investieren wollen, um die Präzisionsmedizin und 
eine sicherere Versorgung zu unterstützen. 

Cybersecurity und Datenschutz verstärken 
sich als Trend

Der Schutz von Daten und Geräten durch Cyber-
privacy und Cybersecurity ist der zweitwichtigste 
Trend – gegenüber dem vierten Platz im letzten 
Jahr. Er bleibt eine der wichtigsten Prioritäten für 
Unternehmen und IT. 

Die Implementierung von robotergestützter 
Prozessautomatisierung (RPA) nimmt zu

Die Zahl der Führungskräfte, die RPA-Imple- 
mentierungen vornehmen, stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 66 %.

Der Schwerpunkt liegt auf der Digitalisie-
rung und Automatisierung von Geschäfts-
prozessen

Die Digitalisierung und Automatisierung von 
Geschäftsprozessen über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg stieg als IT-Priorität 
weiter an, von Platz vier im Jahr 2019 über Platz 
drei im Jahr 2020 auf Platz eins im Jahr 2021.  

Die Pläne zur Anwendungsmodernisierung 
und Cloud-Migration liegen über dem Bran-
chendurchschnitt

In den nächsten zwei Jahren planen 79 % der 
Unternehmen, mehr als 20 % ihrer Anwendungen 
zu modernisieren. 72 % wollen mehr als 20 % der 
Apps in die Cloud migrieren. Beides liegt über 
dem Branchendurchschnitt von 63 % bzw. 55 %.
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Von den Führungskräften in den Life Sciences gaben 18 % an, dass sie die 
gewünschten Ergebnisse aus den Digitalisierungsstrategien erzielen. Sie 
nähern sich damit dem branchenweiten Durchschnitt von 20 % an. Die folgende 
Tabelle vergleicht die Antworten auf die Fragen branchenübergreifend zwischen 
den digital führenden Unternehmen – jenen 20 %, die die erwünschten Ergebnisse 
aus digitalen Strategien erzielen – und denjenigen, die noch Strategien entwi-
ckeln oder einführen. Während die Zahl der digitalen Vorreiter in den Life Sciences 
zunimmt, wäre für eine branchenspezifische Analyse eine größere Gruppe 
erforderlich.

Digital führende  
Unternehmen 

sind besser in der Lage, anwendbare Innovationen einzuführen

sind besser in der Lage, IT und Business in Einklang zu bringen

können eine größere Anzahl ihrer Anwendungen modernisieren

können mehr Lösungen in die Cloud migrieren

betreiben häufiger eine sichere IT-Umgebung

Fähigkeiten  
digital führender  
Unternehmen

Führungskräfte, die mit  
digitalen Strategien  
Ergebnisse erzielen

Führungskräfte, die  
digitale Strategien  

entwickeln oder einführen

39 %

60 %

37 %

23 %

69 %

26 %

43 %

26 %

15 %

59 %
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Umsetzung der  
wichtigsten Prioritäten

Ausrichten auf datengesteuerte  
Patientenresultate

Die Kundinnen und Kunden üben zunehmend Druck auf  
die Führungskräfte der Life Sciences aus, damit diese 
ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Datengesteuerte 
Modelle sind stärker und erfüllen die Anforderungen von 
Patientinnen und Patienten beziehungsweise Kundinnen 
und Kunden besser. 

Digitale Business- und Datenstrategien optimieren die 
Abstimmung zwischen den Abteilungen und ermöglichen 
fundiertere Entscheidungen darüber, wie viel in welche 
Innovationen investiert werden soll und was die richtigen 
Tools für die entsprechende Strategie sind. 

Gesundheitsbehörden wollen zunehmend direkt Zugriff 
auf Daten von Organisationen, die sie beaufsichtigen, 
und diese verarbeiten. Sie benötigen die nötigen Informa-
tionen schneller, um in potenziell kürzerer Zeit aufschluss- 
reichere Analysen durchzuführen und Entscheidungen über 
die Zulassung von lebenserhaltenden Produkten treffen 
zu können. 

Es ist daher besonders wichtig, dass sowohl die Busi-
ness- als auch die IT-Funktionen ihre Digitalisierungs- 
und Patientenorientierungsmaßnahmen weiter auf- 
einander abstimmen und beschleunigen. Je enger die 
Abstimmung ist, desto größer sind die Fortschritte bei 
den Ergebnissen.
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Beschleunigte Digitalisierung durch  
Modernisierung und Datenmanagement 

Daten sind für jeden Aspekt der digitalen Transformation 
wichtig – um Geschäftsmodelle zu entwickeln, Kunden-
segmente auszubilden und Patientenergebnisse zu erzielen. 
Wer von den hochentwickelten Technologien vollum-
fänglich profitieren will, muss die Quelldaten jedoch auch 
verwalten, konsistent und umfassend definieren, gut 
bewältigen und unternehmensweit integrieren können. 

Eine weitere Voraussetzung ist es, die Geschäftsprozesse 
zu verstehen und zu harmonisieren. Dies erfordert eine 
effektive Zusammenarbeit – sowohl zwischen Business 
und IT als auch zwischen den verschiedenen Standorten, 
Regionen, Betriebseinheiten, Tochtergesellschaften und 
anderen Beteiligten. 

Die Vorteile, von denen die Unternehmen profitieren 
können, gehen über Business Insights und Kostensenkun-
gen weit hinaus. Die Demokratisierung der Daten sorgt 
auch für ihre bessere Qualität und Sichtbarkeit: Die Daten- 
erkennung wird optimiert, die Berichterstattung an die 
Aufsichtsbehörden benötigt weniger Zeit, die Untersuchun-
gen werden verbessert und die Time to Market verkürzt 
sich.

Typische Beispiele
Maximierter Vertragswert und gesteigerte  
Rentabilität

Ein weltweit führendes Pharmaunternehmen plante, seine 
organisatorische Effektivität zu maximieren und eine 
nachhaltigere Grundlage zu schaffen, um auf der Basis 
fundierter Erkenntnisse bessere Entscheidungen im 
Hinblick auf zukünftige Preis- und Vertragstrends treffen zu 
können. Unsere Vertrags- und Preisgestaltungsexper- 
tinnen und -experten halfen dabei, positive Veränderungen 
voranzutreiben, indem sie ein Data-Governance-Frame-
work, rationalisierte Geschäftsprozesse und verbesserte 
Analysen einsetzten. 

Wettbewerbsvorteile durch digitalisierte 
Geschäfts- und IT-Abläufe 

Nach der erfolgreichen Einführung einer Managed-Secu-
rity-Services-Plattform entwickelten wir eine dreijährige 
IT-Strategie für Nexelis, um das schnelle Wachstum des 
Unternehmens zu unterstützen. Die IT-Transformations-
Roadmap umfasste die Bereitstellung vollständiger Mana-
ged Services für die IT-Kerninfrastruktur des Unternehmens 
und ein Portfolio von Unternehmensanwendungen. Von 
Nexelis priorisiert wurden das Upgrade und die internatio-
nale Einführung von Infrastructure Managed Services (IMS) 
und eines Laboratory Information Management Systems 
(LIMS).  
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Grundlegende Umgestaltung der Kundenbindung 

Ärztinnen und Ärzte ebenso wie Patientinnen und Patienten 
können heute wesentlich besser eingebunden werden – 
und dies an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungs-
kette. Die größten Auswirkungen sind in den Bereichen 
Clinical Operations und Commercial Operations zu ver- 
zeichnen. 

Klinischer Betrieb

COVID-19 war ein perfektes Beispiel für die Bedeutung 
technologiegestützter dezentralisierter oder standort-
unabhängiger Studien. Die daraus gezogenen Lehren sind 
von großem Wert und sollten in Zukunft zum Standard 
werden. Zu den vielen Vorteilen gehören der geringere 
Verwaltungsaufwand, ganz neue geografische Optionen  
für die Patientenrekrutierung, das Visualisieren und gemein-
same Nutzen von Daten in Echtzeit und ein deutlich er- 
leichterter globaler Diskurs um Echtzeitdaten. Um diese 
Vorteile zu nutzen, ist es wichtig, die neue Technologie  
zu übernehmen und beizubehalten. Auch die rechtzeitige 
Schulung der Nutzerinnen und Nutzer spielt eine große 
Rolle.

Die Pharmaindustrie strebt in jeder Phase der Behand-
lung von Patientinnen und Patienten nach Innovation. 
Dazu muss sie in der Lage sein, die richtigen Vorhersagen 
und Entscheidungen zu treffen – insbesondere im Hin- 
blick auf die derzeit laufende Erprobung von hybriden 
medizinischen und vertrieblichen Beteiligungsmodellen. 
Das Nutzen mehrerer Datenpunkte, die Anwendung von 
künstlicher Intelligenz, um Vorhersagen zu ermöglichen, 
und der Aufbau kohärenter Omnichannel-Plattformen, um 
das Kundenverhalten zu verstehen, sind einige der digi- 
talen Assets, mit denen Unternehmen ein zielführendes 
Customer Engagement über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg verwirklichen können.

Typische Beispiele
Klinische Laborschulung mit Augmented Reality 
und spielerischen Elementen

Ein großes Laborsystem plante die Umgestaltung seines 
Schulungsprogramms mit Hilfe von Augmented Reality 
(AR). Wir lieferten einen Proof-of-Concept, um die papier-
zentrierte Schulung durch ein fesselndes AR-Spiel zu 
ersetzen – und setzten hierzu auf userzentriertes Design. 
Die Auszubildenden des Labors üben nun virtuell den 
Umgang mit Proben und deren Klassifizierung und können 
die Informationen besser behalten. 

Beschleunigte Wertschöpfung durch  
intelligente Automatisierung

Ein großes Pharmaunternehmen investierte erheblich in 
alle Geschäftsbereiche, um sowohl die IT als auch die 
Geschäftsprozesse zu automatisieren. Das Unternehmen 
benötigte einen Partner, der ein flexibles Modell für Auto- 
matisierung, Agilität und Design zur Verfügung stellen 
konnte. Unsere intelligente Automatisierungslösung lieferte 
über 10 Produktionsroboter und ein flexibles Modell zur 
Beschleunigung der Wertschöpfung. 

Gesteigerte Effizienz in der Datenverarbeitung 
durch RPA

Ein globales Biotechnologieunternehmen versorgt 
Patientinnen und Patienten in mehr als 60 Ländern mit 
Heilmitteln, die aus Plasma gewonnenen werden. Die 
Belastung durch die manuelle Verarbeitung von E-Mails, 
Kontoanfragen und Systemberichten war enorm hoch. 
Da die Anfragen exponentiell zunahmen, halfen unsere 
Expertinnen und Experten bei der Implementierung von 
Robotic Process Automation (RPA)-Bots, um die Verar-
beitung von Anfragen und Berichten zu automatisieren 
und die Datenverarbeitung effizienter und zeitsparender 
zu gestalten.
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Cybersecurity und Datenschutz einbinden

In den vergangenen Jahren nahm die Sorge um den 
Schutz von Vermögenswerten und Daten in den Life 
Sciences etwas ab. Die jüngsten Angriffe und Verstöße 
haben den Führungskräften nun wieder vor Augen 
geführt, wie wichtig die permanente Wachsamkeit ist.  
Je mehr die Branche ihre Daten digitalisiert und demo- 
kratisiert, desto größer ist die Angriffsfläche. Die Daten der 
Life-Sciences-Unternehmen sind besonders sensibel – 
ob es sich dabei um Informationen über Patientinnen und 
Patienten beziehungsweise Ärztinnen und Ärzte oder  
um geistiges Eigentum handelt. 

Eine sichere IT-Umgebung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Vertrauen ins System

Datenschutz und Cybersecurity sind für digital führende 
Life-Sciences-Unternehmen daher essenziell. Sie werden 
sowohl von Patientinnen und Patienten erwartet, als auch 
von den Gesetzen und Vorschriften gefordert. Auch wenn 
die oder der Einzelne das schwächste Glied ist und die 
Verdoppelung der Schulungsmaßnahmen hohe Priorität 
hat, ist eine ganzheitliche Betrachtung des kontinuier- 
lichen Systemschutzes, der Erkennung und der Scha-
densbegrenzung unerlässlich.
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Über CGI
Insights you can act on

Wir sind ein globaler Dienstleister für IT- und 
Geschäftsprozesse, verfügen über 84.000 Mitar-
beitende weltweit und bieten seit 1976 strategi-
sche IT- und Business-Beratung, System- 
integration, Managed IT, Business Process Ser-
vices und Intellectual Property auf Top-Niveau. 
Unsere Teams richten sich konsequent an den 
Geschäftsstrategien unserer Kunden aus – 
dadurch finden wir optimale Lösungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und werden im 
Hinblick auf Zeit- und Budgettreue regelmäßig mit 
Bestnoten bewertet.

Für einen vollständigen Satz der CGI Voice of Our 
Clients Brancheneinblicke und eine Beratung 
durch unsere Expertinnen oder Experten besuchen 
Sie bitte www.cgi.com/voice-of-our-clients 
oder kontaktieren Sie uns unter info@cgi.com
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