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Statusmeldung der Ordinary People GmbH 
 

Berlin im Mai 2020 
 
Grundlegende Veränderungen bei Ordinary People durch Ausfall des Software- und 
Entwicklungspartners 
 
Zu Versagen ist nicht immer ein Fehler, es kann immer noch das Beste sein, was gerade möglich ist. 
Der wirkliche Fehler ist aufzugeben. (B. F. Skinner) 
 
Ordinary People GmbH steht vor der großen Herausforderung, sich neu erfinden zu müssen. Grund 
dafür ist, dass unser langjähriger Software- und Entwicklungspartner i-views (Darmstadt) zu Beginn 
dieses Jahres von einem neuen Gesellschafter, der Empolis Information Management GmbH, 
übernommen wurde. Empolis verfolgt eine andere strategische Ausrichtung und damit steht i-views 
für inhaltlich getriebene Entwicklungen nicht mehr als Partner zur Verfügung. Folglich wurde unser 
Partnervertrag zum 30.06.2020 einseitig gekündigt. Trotz intensiver und anfänglich durchaus 
vielversprechender Gespräche konnten wir keine Fortführung des bisherigen Kooperationsmodells 
(„preferred partnership“) erreichen.  
 
Die langjährige intensive Entwicklungspartnerschaft hat es uns ermöglicht, einen neuen Ansatz des 
Stakeholder-Relationship-Managements zu entwickeln. Dieser war immer mit dem Anspruch 
versehen, inhaltliche Erkenntnis-Qualität und die Entwicklung von Zusammenhangswissen über 
Markzusammenhänge technologisch abzubilden und zu visualisieren.  
 
Unser „HealthcareNavigator®“ steht für „das Prinzip der Vernetzten Bewirtschaftung von Wissen 
und Erkenntnissen im Gesundheitswesen mittels Knowledge Graph Technologien“. Durch die 
einseitige Kündigung unseres Partner- und Entwicklungsvertrags ist das Zusammenspiel zwischen 
Systematik, Inhalten und Technologie unterbrochen, da uns aktuell das von i-views bereitgestellte, 
wesentliche Element der Knowledge Graph-Technologie fehlt.  
 
Das wird sich zwar über kurz oder lang wieder ändern. Vorerst ist aber einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung aller unserer Projekte mangels technologischer Perspektive die Grundlage 
entzogen. 
 
Deshalb haben wir unsere diversen Industrie-Projekte für dieses Jahr abgesagt, abgebrochen bzw. 
auslaufen lassen. Die nächsten Entwicklungsschritte des „HealthcareNavigator®“, den wir 
erfolgreich bei verschiedensten Industrie-Teilnehmern im Gesundheitsmarkt eingesetzt haben und 
den wir folgerichtig seit Jahreswende für die gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung in 
den wissenschaftlich-institutionellen Bereich vorgesehen haben, haben wir gestoppt. Das trifft 
neben unseren Indikations- und Wirkstoff-Projekten insbesondere das für uns hoch-investive 
Projekt „Innovationsfonds-Monitor“ in Kooperation mit „Monitor Versorgungsforschung“. Ebenso 
gestoppt sind zwei weitere Public-Services („AMNOG-Monitor“ und „Versorgungsforschungs-
Monitor Deutschland“), deren Launches für das dritte bzw. vierte Quartal dieses Jahres in 
Vorbereitung waren. 
 
Auch fühlen wir uns in der aktuellen Situation verpflichtet, alle Gespräche mit potenziellen 
Kooperationspartnern, Kunden und Anwendergruppen zunächst einmal auf unbestimmte Zeit zu 
verschieben.  
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Das Leistungsangebot der Ordinary People basiert seit der Gründung auf der Kombination von 
Systematik/Methodik mit Technologie und wir können unseren Vorteil in punkto Geschwindigkeit 
und Effizienz nur durch die intensive Verzahnung von inhaltlicher Systematik mit innovativen 
Technologien entfalten. Deshalb haben wir erheblich in das bisherige „preferred partnership“ 
investiert. 
 
Dieses Investment ist für unser Geschäftsmodell absolut existenziell und so müssen wir jetzt die 
Herausforderung als Chance begreifen, d.h.  

• wir werden einerseits unsere Ansprüche und Investitionen aus sieben Jahren prüfen und 
uns um eine klare Abgrenzung der von uns eingebrachten Intellectual Property Rights 
bemühen, um die Grundlage für ein sauberes, zukunftsfähiges Weiterarbeiten 
sicherzustellen, 

• andererseits müssen wir unseren Leistungszusammenhang in neue technische 
Konstellationen einbetten, d.h. eine neue Technologie mit den entsprechenden 
Dienstleistungskapazitäten für unser erfolgreiches Wirken finden. 

 
Für beide Handlungsstränge gibt es mehrere Optionen, leider mit derzeit noch nicht final 
absehbaren Ergebnissen. Wir arbeiten intensiv daran, prüfen die Optionen und werden Sie sobald 
wie möglich informieren. 
 
Falls Sie in der Zwischenzeit unsere personelle Leistungsfähigkeit und unser Know-How zur 
vernetzten Wissensbewirtschaftung sowie unsere Erfahrungswerte und Quellenmodelle nutzen 
wollen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Auch sind wir für Vorschläge zur Erweiterung unseres Leistungsfeldes sowie zu künftigen 
technologischen und inhaltlichen Anforderungen auf dem Weg zu neuen Leistungsangeboten 
jederzeit offen und verbunden. 
 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Gewöhnlichen Leute 
 

 


