
Benchmarking



 „Die Mitgliedschaft in der Benchmarking-Gruppe ist uns sehr wertvoll. Ein 
reger Austausch auch in Bezug auf aktuelle „Brennpunkte“ und eine kon-
struktive Zusammenarbeit werden durch sehr offene Diskussionen zwischen 
den Mitgliedsfirmen möglich. Das Überdenken von eigenen Strukturen und 
Vorgehensweisen wird dadurch automatisch gefördert.“

 
 Bärbel Koepfer / Leitung Marketing & Vertrieb / Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

 „Der gemeinsame Aufbau eines IT-Benchmarkings innerhalb der Branche 
Pharma verbunden mit dem intensiven Austausch der teilnehmenden Kollegen 
und die hervorragende Moderation durch pharmaplace liefert mir erstmalig 
einen echten Vergleich. Ebenso wertvoll sind die dadurch entstandenen Kon-
takte und Austauschmöglichkeiten mit den IT-Kollegen.“ 

 Frank Roth / Leiter Hauptabteilung IT / MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH 

 „Durch die Teilnahme an verschiedenen Benchmarking-Projekten, Best-
Practice-Netz werken sowie Kooperationen mit anderen Teilnehmern haben 

 wir erreicht, neue Potenziale auszuschöpfen und Vorteile zu erlangen. 
 Somit konnten wir Kostenvorteile realisieren und uns als mittelständisches 
 Unternehmen Chancen eröffnen, die uns sonst der Markt nicht bieten kann.“ 

 Andreas Reeg / Leiter Materialwirtschaft / Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

 „Ohne die durchgeführten Benchmarks hätten wir viele interne Probleme nicht 
identifiziert – speziell die Individualanalyse brachte uns große Schritte nach 
vorn. Die angenehmen und offenen Diskussionen mit pharmaplace und den 
Kollegen der teilnehmenden Unternehmen brachten darüber hinaus weitere 
positive Entwicklungen mit sich.“

 Ulrich Kontny / Geschäftsführer / Lomapharm - Rudolf Lohmann GmbH KG

pharmaplace AG

„Potentiale gemeinsam nutzen“ 
–  unter  diesem Konzept  entstand 
im Jahre 2000 auf Initiative meh-
rerer Pharma unternehmen die 
pharmaplace AG.  Umgesetzt  wur - 
de das Konzept zu Beginn als 
 Einkaufskooperation. pharmaplace 
bündelt bis heute die Einkaufs-
volumen  seiner Teilnehmer und 
stellt die  verhandelten Großabneh-
merverträge den einzelnen Pharma unternehmen zur Verfügung. Die 
Unternehmen erzielen damit Kondi tionen, die sie allein nicht erreichen 
können. Mit über 60 verhandelten  Warengruppen und mehr als 130 
 Kooperationspartnern bildet pharmaplace heute die größte aktive 
 Kooperation in der Pharmabranche.

Im Laufe der Jahre wurde das Konzept entsprechend der Kundenbe-
dürfnisse konsequent weiterentwickelt. Das Leistungsspektrum umfasst 
heute die Geschäftsbereiche: 

  Einkaufskooperation
  Benchmarking
  Audit
  Beratung

Durch Kostensenkungen, Prozessoptimierungen und Effizienzerhöhungen 
verschafft pharmaplace seinen Kunden signifikante Wettbewerbsvorteile 
und stärkt sie nachhaltig im Markt. Zu den Teilnehmern von pharmaplace 
zählen ebenso Top 10 Pharmaunternehmen wie der Pharmamittelstand.

…Potentiale gemeinsam nutzen
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Die größte einkaufskoope-

ration der Pharmabranche

  Über 60 verhandelte 
Warengruppen

  Über 130 Kooperations-
partner

  Über 100 Mio. € Volumen
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Ihr Spezialist für Pharma-Benchmarking

...langJÄHRige KomPetenz...BenCHmaRKing in DeR PHaRmainDustRie 

Seit 2003 bietet pharmaplace Benchmarking-Erhebungen in allen Kern-
funktionen eines Pharmaunternehmens. Die generierten Daten besitzen 
eine einzigartige Datentiefe sowie -qualität. Untersuchte Funktionen 
sind:

  Pharmamarketing und -vertrieb
  Pharmaeinkauf
  Pharmaherstellung
  Pharma-IT
  Konzern-Benchmarking

umfassend – Branchenerfahrung & methodenwissen

Inhaltlich basiert die Vorgehensweise der Benchmarking-Projekte auf 
der langjährigen Erfahrung von pharmaplace. Neben Branchenexpertise 
entscheidet die richtige Methodik über den Erfolg – die Bestimmung von 
drei Faktoren ist entscheidend:

Ergänzt wird die quantitative Datenanalyse um den qualitativen Aus-
tausch unter Experten. Hierzu finden regelmäßige Experten-Workshops 
mit den teilnehmenden Unternehmen statt.

Prozesse & Kosten – Pharmabranche im kontinuierlichen Vergleich:

Die Pharmaindustrie ist – bedingt durch die gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen – einem kontinuierlichen Veränderungsprozess 
unterworfen. Um den Prozess erfolgreich zu bestehen und die Wett-
bewerbsfähigkeit zu gewährleisten, sind eine Leistungs- und Standort-
bestimmung sowie das Erkennen von Handlungsoptionen unabdingbar.  

Hier setzt das Benchmarking von pharmaplace als systematischer und 
fortlaufender Messprozess an. Ziel ist, durch professionelle und neutrale 
Vergleiche mit anderen Pharmaunternehmen individuelle Optimierungs-
potentiale zu erkennen und umzusetzen.

Folgende Gründe haben die Unternehmen zur Teilnahme motiviert:

Ihr Spezialist für Pharma-Benchmarking

Herausforderungen aktiv angehen

  Mit eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen
  Lösungen für zukünftige Herausforderungen suchen

unternehmensentwicklung vorantreiben

  Erfahrungswerte aus der Gruppe sammeln
  Themengebiete gemeinsam bearbeiten

Verlässliche Daten besitzen

  Professionell valide Daten und Erfahrungen gewinnen
  Verwertbare Entscheidungsdaten generieren 

Betrachtungsfeld
Ein sinnvoll und präzise

abgegrenztes Betrachtungsfeld

einflussfaktoren
Untersuchung relevanter Faktoren,

welche auf den Prozess wirken

outputgrößen
Leistungsgrößen, die eine zuverlässige

Positionierung zulassen
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pharmaplace kann auf die Erfahrung 
aus über 25 Benchmarks bei 200 
Pharmaunternehmen zurückgreifen. 
Die Qualität der Benchmarks und der 
Erfolg sprechen dabei für sich. 

selbstverständlich, aber gut zu wissen:

  informationstransparenz und Gewährleistung von Neutralität durch 
pharmaplace als „Clearing-Instanz“

  Sicherstellung der Vertraulichkeit von Daten – keine Weitergabe 
und Veröffentlichung 

  Diskretion wird durch eine anonymisierte Auswertung gewährleistet
  Klare Richtlinien, die eine vertrauensvolle und kooperative  

Zusammenarbeit aller Beteiligten sicherstellen 

Wenn Sie an einer Zusammenarbeit oder an weiteren Informationen zu 
unseren Leistungen interessiert sind, dann kontaktieren Sie uns gern.  

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Vorteile des Benchmarking:

  Positionierung des eigenen Unternehmens im Pharmaumfeld
  auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen
  Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten

  Konstruktiver erfahrungsaustausch und Aufbau eines 
 Pharma-Netzwerks

  Behandlung zusätzlicher, aktueller Themen innerhalb vertiefender 
Workshops

unser leistungsversprechen:

  Permanente Verfügbarkeit eines Ansprechpartners 
  24/7 auswertungsmöglichkeit durch Nutzung eines 

 Online-Softwaretools 
  Hilfestellung bei Hebung der individuellen Verbesserungs- 

möglichkeiten

Benchmarking – lernen durch Vergleichen mit den Besten:

Antworten auf zentrale Fragen der Gegenwart und Zukunft werden  
durch das Management-Instrument „Benchmarking“ geboten.  
Teilnehmende Unternehmen sind somit „gerüstet“, um die unumgäng-
lichen Veränderungsprozesse erfolgreich zu bestehen und davon zu 
profitieren. 

…Von Daten zu eRKenntnissen ...DeR eRFolg sPRiCHt FÜR siCH

Qualität durch Erfahrung  – Gut zu wissenIhr Spezialist für Pharma-Benchmarking

erfahrungen in zahlen

  Seit 2003
  Über 25 Benchmarks
  Über 200 Teilnehmer
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Internet: www.pharmaplace.de


