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Sich an den Besten zu messen und von ih-
nen zu lernen �– neudeutsch: Best-Practice -
war schon immer ein wichtiges Anliegen der
Jenapharm. Umso besser wenn sich die Ge-
legenheit dazu im Konzern findet. Zurzeit
werden nach und nach in den CAO Fachbe-
reichen bestimmte Prozesse genauer ange-
schaut, mit den Prozessen bei Bayer Vital
verglichen �– und gegebenenfalls optimiert.
Im Fokus steht zurzeit der Einkauf  im Be-
reich Marketing & Services, denn hier kann
von vorliegenden BV-Erfahrungen umfas-
send profitiert werden.

Der Einkauf  trägt dann zum Erfolg eines Un-
ternehmens bei, wenn es ihm gelingt, alle Wert-
schöpfungsstufen der Einkaufskette zu optimie-
ren. Dafür ist es entscheidend, ihn frühzeitig in
alle Beschaffungsvorgänge einzubinden. Denn
erst mit vorliegender Analyse der internen Ge-
schäftsbedürfnisse und des externen Umfelds
gelingt es, eine gewinnbringende Beschaffungs-
strategie zu entwickeln. Es geht schließlich da-
rum, gezielt jene Lieferanten auszuwählen und
umfassend zu qualifizieren, die für alle Fachbe-
reiche die jeweils optimalen Partner sind, und
anschließend mit ihnen Rahmenverträge und
Angebote auszuhandeln. Sobald im Unterneh-
men Bedarfe entstehen, die durch Bestellungen

an diese Lieferanten gedeckt werden können, ist
der Weg für einen verantwortungsvollen, siche-
ren und transparenten Bestellablauf  geebnet.
Zugleich gestattet es dieser Weg, den Beschaf-
fungsprozess kostenoptimal abzuwickeln.

Elektronischer Bestellprozess
macht Beschaffung schneller und
kostengünstiger
Bereits mit der Einführung des N2P im Okto-
ber 2008 wurde die elektronische Bestell-
Generierung (Purchase Order �– PO) in der
Jenapharm zur Standardvorgehensweise: Inner-
halb eines definierten Personenkreises werden
die Bedarfe in SAP eingegeben und durchlau-
fen elektronische Prozesse der Prüfung, Freiga-
be und Bestellgenerierung mit nachgelagerter
automatischer Versendung an die Lieferanten.
�„Die kontinuierliche Anwendung dieses elek-
tronischen Bestellprozesses garantiert, dass die
Konzernvorgaben auch eingehalten werden.
Dazu gehört die Nutzung der vorgegebenen
Zahlungskonditionen, die Auswahl qualifizier-
ter und geprüfter Lieferanten, die Beachtung
realistischer Liefertermine und die Wahl der
wirtschaftlichsten Alternative�“, macht Wulf
Winkel, Leiter Einkauf/Logistik, deutlich. Auf-
satzpunkt bei Jenapharm ist eine Purchase 
Order Rate von unter 30 Prozent. Es ist des-
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überzogen erscheinen könnte �– sie ist mit Blick
auf  die Vorfälle früherer Jahre richtig! Denn das
gegenseitige Geben und Nehmen von Pharma-
industrie und Ärzteschaft war wettbewerbsrecht-
lich außerordentlich bedenklich, korruptionsver-
dächtig bis strafrechtlich relevant. Erinnert sei
nur an den Herzklappen-Skandal der 90er Jahre.
Korruptionsvorwürfe, Ermittlungsverfahren bis
hin zu gerichtlichen Verurteilungen, aber auch
bloße Gerüchte haben zu erheblichen Unsicher-
heiten geführt. Jetzt ist das Verständnis beider
Seiten dafür gefordert, dass die frühere Zusam-
menarbeit so nicht mehr fortgeführt werden
kann. �„Wenn sich alle Beteiligten am FSA-
Kodex orientieren, spricht das für die neue Fair-
ness des Wettbewerbs. Für uns sind diese Regeln
Anspruch und Herausforderung zugleich�“, un-
terstreicht Gerhard Drechsler. Im Übrigen ent-
spricht der Verhaltenskodex durchaus den Fest-
legungen der Ärztlichen Berufsordnung. Gefor-
dert wird unter anderem ein �„Verbot der An-
nahme von Vorteilen ... für den Besuch von In-
formationsveranstaltungen von Herstellern, so-
fern der Wert der angebotenen Vorteile nicht ge-
ringwertig ist�“ �– und, dass die Pharmaindustrie
keine unlauteren Angebote unterbreiten darf.
Generell muss es sich bei materiellen Zugaben
um Leistungen handeln, die unmittelbar in der
ärztlichen Praxis Verwendung finden.

Ahndung mit Sanktionen
Unter den 2009 durch den FSA nachgegangenen
Beanstandungen befand sich übrigens auch eine
Anwendungsbeobachtung (AWB). In der Kritik:
die Trennung von Verordnungsentscheidung
und Einbeziehung des Patienten in die nicht-in-
terventionelle Studie. Die den Ärzten überreich-
ten Unterlagen enthielten gehäufte werbliche
Aussagen zum Arzneimittel. Eine Änderung der
FSA-Richtlinie betrifft die Neuregelung, wonach
Ort, Zeit, Ziel und Beobachtungsplan der AWB
angegeben werden müssen. Darüber hinaus sind
die beteiligten Ärzte namentlich gegenüber der
KV, dem Spitzenverband und den Krankenkas-
sen zu benennen.

Der FSA-Jahresbericht 2009 gibt einen Über-
blick über die eingereichten Beanstandungen
und die Verfahrensergebnisse. Danach führten
30 zumeist anonym erfolgte Anzeigen zu 14 ab-
geschlossenen Verfahren gegen FSA-Mitglieder.
In diesen Fällen gehen FSA-Anwälte den Zuwi-
derhandlungen des betreffenden Anbieters
nach, um festzustellen, ob und wodurch der Ko-
dex verletzt wurde. Es ist zu beobachten, dass
seine Einhaltung zunehmend strenger über-
wacht wird und rigorose Ahndungen bei Zuwi-
derhandlungen erfolgen: 2009 wurden fünf  Ab-
mahnungen beziehungsweise Unterlassungen
mit Sanktionen ausgesprochen. Diese Vorge-
hensweise macht vor dem Hintergrund einer
fortgesetzten Ausrichtung der Entwicklung an
verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen
eines deutlich: Die Anforderungen an das Com-
pliance Management im Unternehmen steigen.

Bernd Menning
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halb so wichtig diesen Anteil zu erhöhen, um
die eingehenden Rechnungen unter Bezug auf
ihre PO-Nummer problemlos kontieren zu
können. Verständlich, dass dieser Weg der
schnellere und kostengünstigere ist. 

Zugriff  auf  standardisierte 
Leistungen
Um die PO Rate vor allem für Bedarfe des 
Marketings deutlich zu erhöhen, ist es sinnvoll
sich weiterer Plattformen des Bayer-Konzerns
zu bedienen. Im Vordergrund steht die Anwen-
dung der Intranet-Maske �„SRM�“, des Supplier
Relationship Management, die einen direkten
Bezug zum SAP System N2P hat. In diesem
System ist eine Vielzahl von Verträgen, die der
Konzern im Rahmen des Lieferantenbezie-
hungsmanagements global oder bundesweit

ausgehandelt hat, hinterlegt. Bedarfsträger ha-
ben direkten Zugriff  auf  die in verschiedenen
Katalogen ausgewiesenen Services, wie Werbe-
mittel, Druckunterlagen, Kreativleistungen
durch Agenturen, also auf  vorgegebene, bereits
verhandelte, standardisierte Leistungen, denen
wiederum festgelegte Preise und Stundensätze
zu Grunde liegen. Der Anwender kann somit
auf  die in den Datenbanken hinterlegten Kon-
ditionen zurückgreifen und seinen Bedarf
durch automatische Bestellgenerierungen 
ordern. Über Schnittstellen zum N2P-System
laufen die bestellbasierten Vorgänge automa-
tisch ab. �„Damit partizipiert die Jenapharm als
Leistungs- und Rechnungsempfänger von den
innerhalb des Bayer-Verbundes bestehenden
Verträgen, denen auf  Grund der großen 
Abnahmemengen günstige Konditionen für
Einkaufsgüter und Dienstleistungen zugrunde
liegen�“, erläutert Wulf  Winkel. 

�„Generell haben wir schon ordentliche Fort-
schritte gemacht�“, ist Korinna Wüstefeld, Lei-
terin Vertriebslogistik, überzeugt. �„Denn auf
das gesamte Jahr 2009 bezogen, haben wir die
Purchase Order Rate wertbasiert auf  
44,5 Prozent angehoben und in diesem Jahr be-
reits Raten von über 50 Prozent erzielt.�“ Dieser
Erfolg ist den Anstrengungen des Einkaufs und
vieler Anwender zu verdanken, die sukzessive
ihre bisher ohne Bestellbezug gedeckten Bedar-
fe nunmehr über Bestellanforderungen im N2P
umsetzen lassen. 

Von Bayer Vital Erfahrungen im
Marketing-Einkauf  profitieren
Nachdem erst kürzlich mit den Kollegen der
Weiterbildung eine Prozessumstellung vorge-
nommen wurde, beschäftigt sich aktuell das

Marketing mit der Thematik. Dabei geht es vor
allem um eine deutliche Erhöhung automati-
scher Bestellabläufe für Marketing-Bedarfe --
unter anderem durch die systemtechnische
Aufnahme von Hotelleistungen im Kongress-
bereich. Dies ist die Voraussetzung, um die PO
Rate nachhaltig zu verbessern. Allerdings ist für
die Einbindung des Einkaufs in Marketing-Ak-
tivitäten ein gewisses Know-how notwendig.
�„Daher ist die Unterstützung, die uns Carla
Heri-Höpker vom BV-Procurement in Form
von Analysen, Kontakten, Verträgen und Schu-
lungen zu Teil werden lässt, für uns so wichtig�“,
unterstreicht Wulf  Winkel. �„Sie hilft uns, das
erforderliche Know-how im Einkauf  aufzubau-
en und die Marketing-Aktivitäten in den Ein-
kauf einzubinden. Auf  diese Weise finden die
Best-Practice-Maßnahmen Anwendung, ohne
die Marketing-Prozesse unnötig zu komplizie-
ren.�“ Im offenen, vertrauensvollen Dialog mit

der Bayer-Expertin und weiteren BV-Mitarbei-
tern konnten bereits viele wichtige Anhalts-
punkte für das weitere Vorgehen ermittelt und
abgestimmt werden. 

Aber das besondere an dieser Zusammenar-
beit ist, dass Carla Heri-Höpker in Jena vor Ort
mit den Kolleginnen und Kollegen des Ein-
kaufs und des Marketings arbeitet. Damit wird
sichergestellt, dass am Ende ein auf  die Be-
dürfnisse der Jenapharm abgestimmter Prozess
etabliert wird.  

Bei den potenziellen Anwendern des SRM-
Tools handelt es sich um einen Personenkreis
aus dem Marketingbereich, der das Know-how
besitzt, den in Frage kommenden Anbieter -
also genau jene Agentur oder jenen Werbemit-
telhersteller - aus dem Portfolio auszuwählen,
der die jeweils geforderten Leistungen zu den
bereits verhandelten Konditionen erbringen
kann. �„Vorgesehen ist es, das SRM im zweiten
Quartal einzuführen, gekoppelt mit einer Schu-
lung der beteiligten Anwender für den Umgang
mit der elektronischen Plattform. Hinzu
kommt die systemgesteuerte Buchung von Mit-
arbeiterreisen. Dafür gibt es das Tool BOB�“,
informiert der Einkaufsleiter. Denn auch die
Jahresbestellung über Travelboard soll künftig
bestellbezogen vorgenommen werden. 

80 Prozent ist das Ziel
Im dritten Quartal sollen alle Vorgaben so um-
gesetzt sein, dass Ende des Jahres eine deutliche
Verbesserung der PO Rate erzielt ist. Die Kon-
zernvorgabe für bestellbasierte Abläufe liegt bei
einer PO Rate von 80 Prozent. Ihr Erreichen ist
dann gewährleistet, wenn alle Fachbereiche ein-
bezogen sind. Natürlich ist eine vollständige Ab-
wicklung kaum möglich, weil es immer Rech-
nungen geben wird, bei denen der verwaltungs-
technische Aufwand für eine Bestellung zu hoch
ist. �„Dennoch wollen wir alle Wege und Mög-
lichkeiten erschließen, um die Beschaffung so
weit es geht bestellbasiert abzuwickeln�“, lässt
Korinna Wüstefeld keinen Zweifel an der ambi-
tionierten Zielsetzung aufkommen.

Mit der Einbindung des Einkaufs in mög-
lichst viele Konzern-weite Beschaffungsvor-
gänge sichert sich Jenapharm Vorteile in den
Einkaufsprozessen -- und leistet zugleich einen
Beitrag zum Wertschöpfungsprozess des Kon-
zerns. So ruft bekanntlich die Working Capital
Initiative dazu auf, die verzahnten Prozesse der
Einnahmen-, Vorrats- und Ausgabenverwal-
tung permanent aufeinander abzustimmen und
auf  diese Weise die liquiden Mittel zu optimie-
ren. �„Auch die ab dem 1. April 2009 ausge-
dehnten Spielräume für die eigenen Verbind-
lichkeiten können nur genutzt werden, wenn
über das System bestellt wird�“, stellt Wulf  Win-
kel noch einmal klar -- zugleich eine wichtige
Voraussetzung, um im Konzernverbund 
finanztechnisch gut dazustehen. Es handelt
sich schließlich um Beschaffungsaktivitäten, die
sich auszahlen.

Bernd Menning

Carla Heri-Höpker und Wulf  Winkel im Arbeitsgespräch


