
Audit



 „Seit 2009 lassen wir über pharmaplace GMP Audits für Wirkstoffe in Asien 
durchführen. Der Inhalt der Auditberichte und Checklisten entspricht unserem 
vorgegebenen Standard. Die Kosten für ein Audit sind für uns aufgrund der 
attraktiven Preise immer wieder interessant.“

 Dr. Helmut Gaden / Head of Quality Compliance / Haupt Pharma AG

 „Die Riemser Arzneimittel AG arbeitet seit Jahren mit der pharmaplace AG in 
unterschiedlichen Sparten u.a. im Bereich der Auditierung von Wirkstoffher-
stellern zusammen. Als Speciality Pharma Anbieter haben wir es entsprechend 
unserem Portfolio mit einer Vielzahl von Herstellern zu tun. Wir konnten durch 
die Vergabe der Aufträge an die „Third Party“ unsere Ressourcen bündeln und 
Arbeitsabläufe optimieren. Unser Unternehmen nutzt das Know-how der aus-
gewiesenen Experten von pharmaplace zur Qualifizierung entsprechend der 
ICH Q7A-Bestimmungen und gewährleistet somit auch zukünftig die Einhal-
tung der gesetzlichen Anforderungen.“

 Silke Buß / Quality Assurance / Riemser Arzneimittel AG

 „Einer unserer Dienstleister für Third-Party-Audits ist seit Jahren die Firma 
pharmaplace AG. Die erstellten Audit-Berichte sind sehr detailliert und ausführ-
lich. Dadurch sind wir in der Lage, unsere interne Bewertung bestens durchzu-
führen. Darüber hinaus hat diese Zusammenarbeit den Vorteil, dass aufgrund 
der Flexibilität von pharmaplace AG, Audits kurzfristig durchgeführt und 
notwendige Änderungen während der Planung berücksichtig werden können.“

 Dr. Daniel Bracher / Leiter Qualitätssicherung, QP / Hermes Arzneimittel GmbH

pharmaplace AG

…Potentiale gemeinsam nutzen

„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 dürf - 
nisse 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.
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 „…NATIONAL UND INTERNATIONAL AUF HÖCHSTEM NIVEAU.“

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 Third-Party-Audits weltweit

…gesetze geBen Den Weg VoR

pharmaplace stellt die Qualifizierung von Ausgangs- und Wirkstoff-
 lieferanten kosteneffizient sicher und überwacht die Einhaltung 
der „Good Manufacturing Practice“. pharmaplace unterstützt seine 
 Teilnehmer je nach individuellem Bedarf – und das global.

unser leistungsspektrum umfasst:

  unabhängige, qualifizierte auditoren durch externes neutrales 
 Gremium (APM-Board)

  Erstellung eines umfangreichen auditberichts gemäß ICH Q7
  Valide auditierungsverfahren

  Überwachung der Wirkstoffproduktion auf höchstem Niveau
  management von abweichungen (CAPA-Bewertung und Response)
  Vermittlung bereits durchgeführter audits

Die Möglichkeit eines Lieferantenwechsels – und damit die Möglichkeit 
der Marktumsetzung – ist in der Pharmaindustrie nur eingeschränkt 
möglich. Dies resultiert insbesondere aus der „Guten Herstellungs-
praxis“ (Good Manufacturing Practice = GMP) für Wirkstoffe. Diesen 
Nachweis muss die Pharmaindustrie durch ein Audit vor Ort beim 
 Wirkstoffhersteller erbringen. 

Ziel von pharmaplace ist es, die personelle und finanzielle Belastung 
 eines Audits für Pharmaunternehmen wirtschaftlich zu halten. Daher 
führt pharmaplace seit mehreren Jahren erfolgreich Third-Party-Audits 
durch. Sie unterstützt und entlastet die teilnehmenden Unternehmen 
bei der Vorbereitung sowie Durchführung dieses wichtigen Prozesses. 

Ihr Spezialist für Third-Party-Audits

…inteRnational auF HÖCHstem niVeau
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Bisher kann pharmaplace auf die 
Erfahrung aus über 200 durchge-
führten Audits zurückgreifen. Die  
über 70 Auftraggeber sind deut-
sche und internationale Pharma-
unternehmen – von Konzern bis 
Mittelstand. Die Qualität der  Audits 
und der Erfolg sprechen dabei für sich.

selbstverständlich, aber gut zu wissen:

  informationstransparenz, z. B. werden Lebensläufe der Auditoren vor 
Beauftragung zur Verfügung gestellt

  Vertraulichkeit von Unterlagen und Daten wird gewährleistet

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

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Mittlerweile stammen rund 60% der in der EU zu Arzneimitteln verarbei-
teten Wirkstoffen aus asiatischen Ländern wie China und Indien. Dem 
hat pharmaplace Rechnung getragen und etablierte 2007 ein Audit-
team in Asien. Dieses Team mit Sitz in Shanghai steht unter deutscher 
 Führung und besitzt deutsche, chinesische und englische Sprachkennt-
nisse. Es verfügt über hohe fachliche und interkulturelle Kompetenz 
sowie ein gutes Netzwerk in der Region. Die Reisewege sind kurz und 
Kosteneffizienz ist aufgrund eines gut durchdachten Planungssystems 
 gewährleistet.

ihre Vorteile:

  Langjährige Erfahrung aus über 180 audits in asien –  Sicherstellung 
kultureller Akzeptanz und hohe Qualität

  senkung der auditierungskosten bis zu 60 % – keine Ressourcen-
bindung in Ihrem Unternehmen

  zusätzliche auditierungskapazität ohne eigene Personal-
ressourcen

  Kooperationseffekte durch Nutzen von Bündelungsmöglichkeiten 
und Vermittlung (auf Wunsch) bereits durchgeführter Audits

  Rückvergütung bei genehmigter Weitergabe von Audits an Dritte

…VoR oRt in asien

Qualität durch Erfahrung – Gut zu wissenIhr Spezialist für Third-Party-Audits

…DeR eRFolg sPRiCHt FÜR siCH

erfahrung in zahlen

  Seit 2006
  Über 200 Audits
  Über 70 Kunden
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