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Spezie l le Marktanforde-
rungen beeinflussen

Strategie und Organisation

Produzenten in integrierten Pharma-
unternehmen sind durch langfristige
Planungssicherheit bezüglich desPro-
duktprogramms und der dafür not-
wendigen Produktionstechnologien
gekennzeichnet.Daher sindStandorte
in der Regel auf Technologien oder so-
gar auf bestimmte Produkte speziali-
siert. So können vor allem bei der
Bulkherstellung erhebliche Größen-
vorteile genutztwerden; einigewenige
Formulierungen können dem Groß-
teil des Produktionsoutputs zugeord-
net werden. In der Verpackung sind
aufgrund der stark gestiegenen Va-
riantenvielfalt Größenvorteile deut-
lich schwieriger zu realisieren.

Der Lohnhersteller ist wegen sei-
ner Eigenschaft als Outsourcing-Part-
ner gleichzeitig in mehrere dynami-
sche Netzwerke eingebunden. Der
Kunde nimmt dabei die Rolle des fo-
kalen Unternehmens ein. Den dyna-
mischen Netzwerken fehlt es an einer
gemeinsamen strategischen Ausrich-
tung und entsprechend langfristigen
Vereinbarungen. Der mittelständi-
sche Lohnhersteller verfügt in der
Regel über ein relativ breites, aber ge-
legentlich wechselndes Kundenport-
folio. Das Produktionsprogramm ist
bereits auf Ebene der Bulkherstellung
breit gestreut – sogar scheinbar iden-
tische Bedarfe verschiedener Kunden
unterscheiden sich aufgrund geringer,
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Das Umfeld der Lohnherstellung hat sich in den vergangenen Jahren
enorm gewandelt. Langfristige, exklusive Lieferverträge mit gesicher-
ten Mindestmengen sind längst nicht mehr üblich. Daher ist der
Lohnhersteller zwar dem latenten Wechselrisiko ausgesetzt gewesen,
aber durch die relativ stabile Absatzsituation seiner Kunden (in der
Regel Generika-Unternehmen) konnte er dennoch mit einer gleich-
bleibenden Auslastung rechnen. Dieses Kunden-Lieferanten-Verhält-
nis hat sich zuletzt stark verändert. In der gesamten Pharmabranche
sind wegen zunehmender Überkapazitäten Insourcing-Aktivitäten zu
beobachten. Der Lohnhersteller agiert dann nur noch zum Ausgleich
von Nachfragespitzen. Zudem werden heute im Rahmen des Risiko-
managements Zweitlieferanten qualifiziert, um bei Lieferproblemen
über einen Back-up-Standort zu verfügen. Auch hieraus ergeben sich
Schwankungen der Kapazitätsauslastung des Lohnherstellers. Beson-
ders Kopfzerbrechen bereiten jedoch die Rabattverträge der Kranken-
kassen; der Kostendruck wird vom Generika-Unternehmen an den
Lohnhersteller weitergegeben. Außerdem bedeutet die Ausschreibung
für den Lohnhersteller von Seiten des Beschaffungs- und Produk-
tionsmanagements eine enorme Herausforderung, weil zwei entge-
gengesetzte Szenarien geplant werden müssen. Zukünftig ist mit einer
zunehmenden Verbreitung der Ausschreibungspraxis zu rechnen [1],
so dass sich die Wettbewerbsbedingungen weiter verschärfen könn-
ten.
Die nachfolgende Analyse untersucht für den Fall der festen, oralen
Formen die Unterschiede zwischen dem mittelständischen, überwie-
gend auf Generika ausgerichteten Lohnhersteller und dem „traditio-
nellen“ Produzenten, der als Teil eines internationalen Pharma-Kon-
zerns Originator-Produkte herstellt. Anschließend werden
Verbesserungsschwerpunkte abgeleitet, die den speziellen Anforde-
rungen an den mittelständischen Lohnhersteller gerecht werden.
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teilweise zulassungsrelevanter Spezi-
fikationen. Um eine wirtschaftliche
Auslastung zu gewährleisten, müssen
Maschinenkapazitäten in hohem Ma-
ße zwischen unterschiedlichen Pro-
dukten und Kunden gepoolt werden.

Das ursprünglich für die Stückgut-
fertigung konzipierte Aachener PPS-
Modell [2] kann grundsätzlich auch
auf die Hybridfertigung, also die Her-
stellung von Bulkware und deren an-
schließende Verpackung angewen-
det werden.

Demnach ist der „traditionelle“
Produzent ursprünglich als Lagerfer-
tiger einzuordnen, d. h. Standardpro-
dukte werden erwartungsorientiert
hergestellt. Mit zunehmender Va-
riantenvielfalt auf Enderzeugnisebe-
ne hat eine Entwicklung zum Varian-
tenfertiger stattgefunden. Hierbei
wird Bulkware (auf der Komponen-
tenebene) weiterhin auf Grundlage
der Prognose hergestellt, die Verpa-
ckung aber kurzfristig entsprechend
der Kundenauftragslage gesteuert.
Der Lohnhersteller dagegen ent-
spricht dem reinen „Auftragsferti-
ger“, d. h. Rohstoffe und Packmittel
werden vorwiegend erst nach Ein-
gang des Kundenauftrags beschafft.
Nur wenige, kundenanonyme Mate-
rialien werden in geringem Maße be-
vorratet. Gegenüber dem Varian-
tenfertiger verlängert sich die
Auftragsdurchlaufzeit um die Pro-
duktionsdurchlaufzeiten der Form-
gebung sowie die Materialbeschaf-
fungszeiten.

Bestandsminimierung ist von
nachrangiger Bedeutung

Anhand eines anonymisierten Bei-
spiels1) werden Einflussfaktoren auf
die Kosten vorgestellt. Zur Kosten-
analyse werden folgende Blöcke je-
weils nach den Bereichen Formge-
bung und Verpackung unterteilt in
• Materialkosten,
• Herstellprozesskosten, d. h. pro-
duktionsvolumenabhängige Lohn-
und Maschinenstunden,

• losfixe Kosten, d. h. auftragsvolu-
menabhängige Rüst-, Qualitäts-
und Auftragsabwicklungskosten,

• indirekte Kosten, d. h. volumen-
unabhängige Kosten.

In Abb. 1 sind die Kostenverteilun-
gen für unterschiedliche Wirkstoff-
preise (hoch und niedrig) exempla-
risch dargestellt.

Prinzipiell gilt, dass der überwie-
gende Wertschöpfungsanteil der

Formgebung zuzurechnen ist, jedoch
mit sinkendem Wirkstoffpreis ab-
nimmt. Bei niedrigen Wirkstoffprei-
sen, wie sie in der Lohnherstellung
üblich sind, machen die indirekten
und die losfixen Kosten einen erheb-
lichen Anteil aus. Letztere sind
hauptsächlich durch die kostenin-
tensive Analytik zu erklären.

Abb. 2 zeigt die Veränderung der
Fertigungsstückkosten, wenn
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n Abbildung 1

Kostenverteilung bei unterschiedlichen Wirkstoffpreisen (H = hoch, N = niedrig).
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1. an Stelle von vier einzelnen Auf-
trägen jeweils zwei Aufträge in
einer Kampagne zusammenge-
fasst werden, um Rüstkosten zu
reduzieren;

2. die Auftragsgröße halbiert wird,
um Durchlaufzeiten und Bestän-
de zu senken.

Schon die Bildung kleiner Kampag-
nen in der Bulkfertigung führt zu ei-
ner – wenn auch geringen – prozen-
tualen Kostenreduktion, die umso
grösser ausfällt, je niedriger die
Wirkstoffpreise sind.

Bei der Halbierung der Bulkchar-
gengröße wurde angenommen, dass
sichnicht nurdieRüstkosten, sondern
auch alle anderen losfixen Kosten ver-
doppeln. Dies drückt sich bei niedri-
gen Wirkstoffpreisen in einem enor-
men Kostenanstieg aus, wogegen bei
teurenWirkstoffenweniger bedeuten-
de Veränderungen zu erwarten sind.
Eine Halbierung der Auftragsgröße
in der Verpackung ließe entsprechen-
de Kosten zwar steigen, wegen des re-
lativ niedrigen Wertschöpfungsan-
teils (siehe Abb. 1) fallen diese aber
insgesamt wenig ins Gewicht.

Wie im vorangegangen Abschnitt
gezeigt, führt die Reduzierung der
Auftragsgröße zu zusätzlichen Kos-
ten, insbesondere bei – für die Lohn-
herstellung typisch – niedrigen
Wirkstoffpreisen. Dafür können Be-
stände und Durchlaufzeit verringert
werden.

In Abb. 3 sind unterschiedliche
Produktionspolitiken dargestellt, um
den Kundenbedarf zweier Tabletten-
typen A und B zu decken (jeweils
verpackt zu 10).

Bei der Kampagnenfertigung wird
der gesamte Monatsbedarf vor dem
ersten Bedarfstermin bereitgestellt.
Werden die Standardauftragsgrößen
beibehalten, werden Bedarfe nur teil-
weise zusammengefasst. Alternativ
kann die Auftragsgröße in der Verpa-
ckung oder auch zusätzlich in der
Formgebung halbiert werden.

Der Einfluss auf den durchschnitt-
lichen Bestand an Bulk- und Fertig-
ware ist Abb. 4 zu entnehmen.

Die Kampagnenfertigung weist
hinsichtlich der Bestandshaltung of-

fensichtlich Nachteile gegenüber der
Einzelchargenfertigung auf. Aller-
dings darf nicht vergessen werden,
dass die Kapitalbindung in Bulkbe-
stand umso niedriger ist, je gering-
wertiger der Wirkstoff ist. Reduziert
man alleinig die Auftragsgröße in der
Verpackung, wird zwar der Fertigwa-
renbestand zurück gefahren, aber
der Bulkbestand steigt entsprechend
an. Letztlich kann nur die Synchroni-
sation der Auftragsgrößen in beiden
Bereichen – Formgebung und Verpa-
ckung – zu einer integralen, gesamt-
kostensenkenden Wirkung führen.

Für den besonderen Fall der Lohn-
herstellung muss nun unterschieden
werden zwischen den Kosten des
Bulkbestands, die vomLohnhersteller
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n Abbildung 2

Veränderung der Stückkosten in Abhängigkeit von Produktionspolitik und Wirkstoff-
preis.

n Abbildung 3

Produktionspläne bei unterschiedlichen Produktionspolitiken.
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zu tragen sind, und den Kosten des
Fertigwarenbestands, die dem Kun-
den entstehen. Man nehme zum Bei-
spiel an, dass der Kunde üblicherwei-
se zwei Bedarfstermine in einem
Auftrag zusammenfasst (20-tätiger
Bestellrhythmus), so dass der Lohn-
hersteller entsprechend der Politik
„Standardauftragsgrößen“ produ-
ziert. Bei Umstellung auf einen 10-
tätigen Bestellrhythmus würden in
allen Fällen für den Lohnhersteller
zusätzliche Kosten entstehen, die
letztlich auf das Produkt umgelegt
werden müssten. Der Kunde müsste
diese zusätzlichen Kosten den Ein-
sparungen durch seinen verringerten
Fertigproduktbestandgegenüberstel-
len, aber auch den eigenen, gestiege-
nen losfixen Auftragskosten.

Höhere Renditeerwartung
sorgt für zusätzl ichen
Kostensenkungsdruck

Aus der Finanzwissenschaft ist be-
kannt, dass die Renditeerwartung
mit zunehmendem Risiko steigt. Da
beim Auftragshersteller (Index �) die
Absatzsituation (und damit die Ge-
winnprognose) in der Regel mit höhe-
rer Unsicherheit behaftet ist als dies
beim „traditionellen“ Produzenten
(Index t) der Fall ist, wird von Seiten
des Kapitalgebers deshalb ein zusätz-
licher Renditeaufschlag gefordert.

Die unternehmensspezifische Ren-
diteerwartung (Ei) ist abhängig von

der Marktrendite (rm), dem aktuellen
risikofreien Zins (rf) und dem unter-
nehmensspezifischen Risikofaktor
(�i). Die Standardabweichung der
Unternehmens- und Marktrendite
(�i und �m) sowie deren Korrelation
�i,m bestimmen den Risikofaktor �i.
Der funktionale Zusammenhang ist
im Capital Asset Pricing Model2) er-
fasst. Unterstellt man nun einen
branchenspezifisch annähernd glei-
chen Korrelationsfaktor (�a,m = �t,m)
für beide Unternehmenstypen, so
lässt sich der unternehmensspezifi-
sche Einfluss auf die Risikoprämie
(Ea – Et) auf den Volatilitätsunter-
schied (�a – �t) reduzieren. Die Risi-
koprämie muss vom Lohnhersteller
durch vergleichsweise niedrigere
Kosten als beim „traditionellen“ Pro-
duzenten erwirtschaftet werden.
Hierbei sollten indirekte Kosten, da-
runter auch Abschreibungen im Vor-
dergrund stehen, weil die Senkung
der Fixkosten außerdem zur Ent-
kopplung der Gewinnschwankungen
von der Umsatzvolatilität führt3).
Der Lohnhersteller kann so nicht
nur die durchschnittliche Renditeer-
wartung steigern, sondern auch
gleichzeitig die Standardabweichung
der Renditeerwartung senken.

Fixkosten senken
und Bündelungsvortei le

real is ieren

Lohnhersteller werden zukünftig ge-
nerell mit steigender Fluktuation des
Absatzvolumens, aber auch mit zu-
nehmender Streuung des vorhande-
nen Auftragsvolumens auf ein breiter
gefächertes Produkt- und Kunden-
portfolio rechnen müssen. Der Preis
gilt weiterhin als wichtigstes Krite-
rium bei der Auswahl des Lohnher-
stellers [4], so dass Kostensenkungs-
maßnahmen weiterhin Priorität
haben werden. Da trotzdem das Kos-
tenniveau der osteuropäischen und
asiatischen Konkurrenz nicht er-
reichbar sein wird4), müssen Wettbe-
werbsvorteile in serviceorientierten
Zielkategorien wie Agilität und Flexi-
bilität erreicht werden.

Der Reduktion der indirekten
Kosten und Abschreibungen kommt
aufgrund der Absatzvolatilität und
der relativ niedrigen Wertdichte der
Produkte eine besondere Bedeutung
zu. Einsparungen können durch Ver-
einfachungen interner Prozesse, aber
auch durch Outsourcing und die Re-
duktion der Zahl externer Dienstleis-
ter realisiert werden.

Projekte, die den Einsatz neuer IT-
Lösungen erfordern, sind wegen der
hohen Investitionen, aber vor allem
auch wegen der laufenden externen
und internen Kosten generell kritisch
zu überprüfen. Unter dem Einfluss
der Finanzkrise wird an Stelle der In-
vestition in neue Tools zuletzt zur
Optimierung bestehender ERP-Syste-
me geraten [5].

Der Wirtschaftlichkeit von Projek-
ten zur Reduzierung von Prozesszei-
ten und -kosten sind gerade beimmit-
telständischen Lohnhersteller wegen
fehlender Skaleneffekte aufgrund der
hohen Produkt- und Kundenspezifität
engeGrenzen gesetzt.DemhohenAuf-
wand stehen relativ niedrige unddarü-
ber hinaus unsichere zukünftige Pro-
duktionsvolumina und zudem even-
tuell notwendige Änderungen der
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n Abbildung 4

Durchschnittliche Bestände bei unterschiedlichen Produktionspolitiken.

2) Ei ¼ rf þ �iðrm � rf Þ; �i ¼ �i;m�i�m
�2m

[3]

3) Sog. Operating Leverage-Effekt [3].

4) Der derzeitige Kostenunterschied wird mit
bis zu 40 % beziffert [4].
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Zulassung gegenüber. Zielt man auf
die Steigerung der Ausbeute ab, ergibt
sich bei Wirkstoffbeistellung durch
den Kunden zusätzlich das Problem,
dassderLohnhersteller für denProjek-
taufwand aufkommt, der Projekterfolg
aber dem Kunden zuteil wird.

Das zuletzt vielfach geforderte
Umdenken von der prognoseorien-
tierten zur kundenauftragsbezoge-
nen Planung und Steuerung soll in
erster Linie die Reduzierung des Um-
laufvermögens bewirken. Vor allem
Bulkbestand gilt es wegen der hohen
Kapitalbindung zu vermeiden. Dem
„traditionellen“Produzentenwirdda-
her regelmäßig empfohlen, die Länge
seiner Produktionskampagnen zu
verkürzenoder sogar dieAuftragsgrö-
ßen zu verkleinern. Anders stellt sich
die Situation für den Lohnhersteller
dar. Aufgrund der niedrigen, pro-
duktspezifischen Produktionsmen-
gen sind Kampagnen ohnehin meist
nicht möglich. Die Verkleinerung der
Auftragsgröße in der Formgebung
führt zwar zur Bestandsenkung, aber
bei niedrigen Wirkstoffpreisen fällt
derpositiveEffektder reduziertenKa-
pitalbindung gering aus, während die
losfixen Zusatzkosten bedeutend zu
Buche schlagen. In der Verpackung
ist die Wirtschaftlichkeit reduzierter
Auftragsgrößen wahrscheinlicher, al-
lerdingsmüsste die Einsparungdurch
den verringerten Fertigwarenbestand
des Kunden zumindest anteilig an
den Lohnhersteller weitergegeben
werden. Darüber hinaus müssten die
Prozesse zwischen Lohnhersteller
und Kunde informationstechnisch
eng verzahnt werden. Solche Projekte
sind jedoch wegen der hohen Anlauf-
kosten und der Vertraulichkeit inter-
ner Daten nur in strategischen Part-
nerschaften zu rechfertigen, nicht
aber in dynamischen Netzwerken.

Andere Projekttypen sind vielver-
sprechender um Kosten zu senken
und den Servicegrad zu erhöhen.
Auftragsabwicklung und Qualitäts-
kontrolle (hier insbesondere die ana-
lytischen Aktivitäten) sind einerseits
oftmals durchlaufzeitkritisch, weil
sie erst durch den konkreten Kun-
denauftrag angestoßen werden. Ein-

fache Mechanismen zur Fortschritts-
kontrolle können das Management
bei der Vermeidung von Verzögerun-
gen unterstützen. Andererseits fallen
losfixe Kosten dieser Prozesse höher
ins Gewicht als Rüstkosten und soll-
ten deshalb im Mittelpunkt von Kos-
tensenkungsprojekten stehen.

Durch den starken Kundenauf-
tragsbezug des Materials sind die
Möglichkeiten zur Zusammenfas-
sung von Beschaffungsbedarfen zu
ökonomischen Losen beschränkt. Ist
die Standardisierung von Material-
spezifikationen möglich, können Be-
darfe gebündelt und folglich erhebli-
che Kosteneinsparungen erreicht
werden – insbesondere bei Material-
typen, deren ursprünglich kunden-
spezifische Eigenschaften beim Zu-
lieferer losfixe Kosten verursachten.
Der Bündelungseffekt kann entweder
beim Lohnhersteller selbst oder beim
Zulieferer erzielt werden; je nach
dem, ob der Lohnhersteller eigene
Materialien vereinheitlicht oder auf
Standards des Zulieferers umstellt.
Standardisierung kann auch durch
das Aufschieben der Spezifikation er-
reicht werden, wenn der Kundenauf-
tragsbezug erst in späteren Wert-
schöpfungsphasen festgelegt wird.
In allen Fällen können durch Bünde-
lung die variablenKosten fürMaterial
gesenkt, aber auch Durchlaufzeit ver-
kürzt werden, weil Material kunden-
anonym wirtschaftlich bevorratet
werden kann. Obwohl Produktions-
kampagnen bei geringen Volumina
wegen Haltbarkeitsbeschränkungen
nur begrenzt durchsetzbar sind, soll-
ten rüstminimale Reihenfolgen tech-
nologisch gleicher oder ähnlicher
Produkte angestrebt werden. So kön-
nen zwar Reinigungszeiten nicht eli-
miniert werden, aber Formatwech-
selzeiten teilweise entfallen.

Die Reaktionsfähigkeit auf sich än-
dernde Bedingungen wird zukünftig
eine herausragende Rolle in der Lohn-
herstellung spielen. Die Komplexität
und das Optimierungspotential in

der Planung steigtmit der Fertigungs-
tiefe, demKundenauftragsbezug, dem
Grad der Ressourcenpoolung und der
Dynamik bei Kundenänderungswün-
schen.Diese fürdenLohnhersteller ty-
pischen Eigenschaften lassen sich oh-
ne den Einsatz eines IT-Planungstools
schwer beherrschen5). Für hohe Reak-
tionsfähigkeit sind aber auch Organi-
sationsstrukturen erforderlich, die
schnelle Entscheidungen unterstüt-
zen. Oftmals bestehen Defizite in der
bereichsübergreifenden Zusammen-
arbeit und der Entscheidungsdezent-
ralisierung.

Einer der bedeutendsten Verbes-
serungsschwerpunkte ist beim un-
ternehmensübergreifenden Informa-
tionsfluss zwischen Zulieferern,
Lohnherstellern und Kunden zu fin-
den. Oftmals sind sich Unternehmen
nicht der Kostenvorteile bewusst, die
der stromaufwärts positionierte
Partner aus der Bündelung von Auf-
trägen verschiedener Kunden erzie-
len kann. Zur Nutzung dieser Netz-
werkeffekte ist ein möglichst großer
Planungszeitraum erforderlich – mit
entsprechend verlässlichen Progno-
sen. Verbesserungen sind in erster
Linie nicht bei der Prognosemethode
oder der IT-Unterstützung anzuset-
zen, sondern bei der Schärfung des
Problembewusstsein und gegebe-
nenfalls der Schaffung von Anreizen
zur zeitnahen Übermittlung ohnehin
vorhandener Daten.
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5) Daher kann trotz der Fixkostenbelastung
die Einführung eines sog. Advanced Planning
Systems angemessen sein.
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