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Pharmagroßhandel: 
Vielfältiges Leistungsportfolio
Angeboten werden zahlreiche Servicetools für Pharmaunternehmen und Apotheken, u.a. in den Bereichen Data Service, Lage-
rung, Logistik, Verkaufsförderung und Vertriebsunterstützung.
 Redaktion: Mag. Nicole Gerfertz

Pharmazeutische Großhändler sorgen da-
für, dass jedes Arzneimittel zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort in der richtigen 

Qualität und in der richtigen Menge verfüg-
bar ist. Dabei vertritt der Verband der öster-
reichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler 
PHAGO (Interessenvertretung des österrei-
chischen Arzneimittelvollgroßhandels) im 
Sinne seiner Mitglieder die Prinzipien des 
Vollsortiments, der Lieferfähigkeit und der 
Lieferbereitschaft.

Großhandel garantiert den nationalen 
Arzneimittelvorrat
Die sechs PHAGO-Mitgliedsunternehmen 
gewährleisten durch umfassende Lagerhal-
tung und -planung von über 50.000 Arti-
keln den österreichweiten Vorrat und die 
sichere Versorgung bei Notfällen. Jeden Mo-
nat liefern die sechs Großhändler 20 Millio-
nen Arzneimittelpackungen aus. 
Die Situation des Großhandels in Öster-
reich, erklärt Dr. Andreas Windischbauer, 
Vorstandsvorsitzender bei der Herba Che-
mosan Apotheker AG sowie PHAGO-Präsi-
dent, sei aufgrund des Spardrucks im Ge-
sundheitswesen in den letzten Jahren 
deutlich schwieriger geworden. „Das öster-
reichische Gesundheitswesen weist ein 
Strukturproblem auf. Die Leistungsträger 
wie der Großhandel werden aus Kosten-
gründen immer weiter an die Wand ge-
drängt. Gleichzeitig wird von uns verlangt, 
eine reibungslose Arzneimittelversorgung 
für Österreich sicherzustellen. Das kann 
nicht funktionieren“, so Windischbauer.
Auch Gerhard Waberer, Geschäftsführung 
Vertrieb und Marketing, PHOENIX Arznei-
warengroßhandlung GmbH, betont: „Nichts 
ist wichtiger als eine vollständige und 
pünktliche Lieferung in die Apotheken, es 
geht schließlich um die Versorgung der 

 Patienten. Die AMBO-(Arzneimittel- 
betriebsordnung-)konforme Modernisie-
rung und Sicherung der Qualität bei der Be-
lieferung der Apotheken stellt daher für uns 
den Schwerpunkt dar.“

Serviceangebote des Großhandels
Windischbauer unterteilt die Serviceange-
bote des Großhandels an die Pharmaunter-
nehmen in zwei Bereiche: „Auf der einen 
Seite steht der Aspekt der Prozessvereinfa-
chung, der durch den Druck aufgrund der 
Sparpolitik eine immer größere Rolle spielt. 
Mehrwert und Kosteneffizienz stehen hier 
im Vordergrund. Dafür sind eine noch stär-
kere Vernetzung sowie ein ,End-to-End‘-
Prozessdenken statt eines Silo-Denkens er-
forderlich. End-to-End-Prozess bedeutet, 
dass man immer den ganzen Weg im Blick 
hat, von der Industrie über uns als Groß-
handel bis zur Apotheke und von dort zum 
Patienten.“
Der zweite wichtige Bereich ist für ihn der 
Sektor der Marketingdienstleistungen: „Hier 
bietet Herba Chemosan eine Vielzahl an 
Tailor-made-Lösungen für die Industrie, wie 
z.B. Category Management, den ApoKatalog 
mit Coupons, e-Detailing, Videoscreens in 
Apotheken, Software für das Coupon-
Handling sowie Fortbildungsangebote über 
die Herba-Akademie.“

Mitglieder PHAGO
•  Herba Chemosan Apotheker 

AG
• JACOBY GM Pharma GmbH 
• Kwizda Pharmahandel GmbH
•  Pharmosan Handelsgesell-

schaft mbH
•  PHOENIX Arzneiwarengroß-

handlung GmbH
• Richter Pharma AG

Der Großhandel ist die Brücke zwischen 
Pharmaunternehmen und Apothekern/End-

verbrauchern. Wir bieten im Bereich Prozess-
vereinfachung und Marketingdienstleistungen 
einen deutlichen Mehrwert für die Industrie. 

Dr. Andreas Windischbauer, Herba Chemosan Apotheker AG und PHAGO-
Präsident 
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Schwerpunkt Logistikdienstleistungen
Gerade im Bereich Pre-Wholesale (sämtli-
che Logistikdienstleistungen werden vom 
Großhändler erbracht) hat der Großhandel 
zahlreiche Serviceangebote in seinem Leis-
tungsportfolio. Dazu Mag. pharm. Dr. Sonja 
Jacoby, PhD, MBA HSG, Geschäftsführerin 
JACOBY GM Pharma GmbH: „Unser Pre-
Wholesaling enthält zum Beispiel neben 
Warehousing und Transport auch Stamm-
datenverwaltung, Preismeldung, Muster- 
und Werbemittelverwaltung, Quarantänela-
ger und Regulatory-Unterstützung bis hin 
zu Finanzservices wie Zahlungsverwaltung 
und Mahnwesen.“ Die Vorteile eines regio-
nalen Anbieters wie JACOBY GM Pharma 
sieht die Geschäftsführerin in den ausge-
zeichneten Kenntnissen über den bedienten 
Markt, fügt allerdings hinzu: „Natürlich 
sollte der bediente Markt nicht zu eng sein, 
sondern der Aktionsradius sollte sich über 
einen großen Teil des Bundesgebietes erstre-
cken.“

Auch Waberer betont die sehr gute Ent-
wicklung des Pre-Wholesale-Geschäfts: 
„Die Industrie nimmt unser Angebot für La-
gerung und Logistik von pharmazeutischen 
Produkten sehr gut an und greift immer 
stärker auf diese qualitativ hochwertigen 
Serviceleistungen zurück.“

Aktuelle Trends: von Data Service bis 
Vertriebsunterstützung
„Der pharmazeutische Großhandel bietet 
neben seinem Kerngeschäft der Logistik im-
mer mehr innovative Dienstleistungen so-
wohl im Hinblick auf die Industrie als auch 
zum Kunden hin an. Diese werden in stark 
steigendem Ausmaß angenommen und rei-
chen von Kommunikations- und Verkaufs-
analysetools für Apotheken bis zum 
 hochfrequenten Reporting oder der Akti-
onsunterstützung der Industrie“, berichtet 
Jacoby und ergänzt: „Auch dem Data Ser-
vice kommt eine immer stärkere Rolle zu. 
Reporting, Marktanalysen und Aktionsab-
rechnung werden in zunehmendem Maße 
nachgefragt und stellen eine wichtige Säule 
für die Schnittstelle Industrie – Großhandel 
da.“
„Zugenommen hat auch die Unterstützung 
im Vertrieb“, erläutert Mag. Thomas Brosch, 
Geschäftsführer und Divisionsleiter Kwizda 
Pharmahandel GmbH. „Teilweise werden 
seitens der Industrie diverse Zielgruppen 
aus Ressourcenmangel nicht mehr durch ei-
gene Mitarbeiter betreut, hier springt unser 
Großhandelsvertrieb ein. Weiters bieten wir 
die Abwicklung und Servicierung des 
 Industrievertriebs mit Mustern und Werbe-
mitteln an und viele in- und ausländische 
Industriefirmen nehmen gerne unsere Bera-
tung bei Neueinlistungen, Launches oder 
Marketingaktivitäten wahr“, gibt Brosch 
Einblick.

Herausforderung Kostendruck
 Brosch sieht die Branche derzeit durch die 
strukturelle Veränderung des Arzneimittel-
portfolios geprägt: „Einerseits kommen im-
mer mehr sehr günstige Medikamente auf 
den Markt, bei denen unsere Marge nicht 
annähernd die Kosten der Distribution 
deckt; anderseits drängen auch verstärkt ex-
trem teure Präparate – etwa im Hepatitis-C-
Bereich – auf den Markt, bei denen der 
Großhandel aufgrund der gesetzlichen, mit 
23,74 Euro gedeckelten Marge die Kosten 
der Lagerhaltung und das Zahlungsziel an 
unsere Kunden nicht decken kann“, erläu-
tert Brosch. Dazu komme, so Brosch weiter, 

Es werden u.a. vermehrt Marketingdienstleis-
tungen wie Pre-Launch-Analysen, Unterstüt-
zung bei Neueinführungen, Callcenter-Services 
sowie Administration von Vereinbarungen und 
Gutscheinen angeboten. 

Mag. pharm. Dr. Sonja Jacoby, JACOBY GM Pharma GmbH 

Pharma-Großhändler  investieren viel in die Weiterentwicklung von  Softwaresystemen.
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ein Trend, manche Arzneimittel nicht mehr 
über den Großhandel zu distribuieren, was 
die Versorgung in Österreich gefährde.
Windischbauer sieht die Situation ähnlich: 
„Die Entwicklung des Deckungsbeitrags pro 
Packung für Arzneimittel liegt deutlich un-
ter der Inflationsrate. Zugleich sind die re-
gulatorischen Anforderungen in den letzten 
zehn Jahren dramatisch gestiegen, vor allem 
durch europäische Verordnungen.“
Brosch ergänzt: „In diesem Umfeld ist der 
Großhandel gefordert, die Effizienz unserer 
Prozesse weiter zu erhöhen, wobei ein 
Großteil dieser Rationalisierungspotenziale 
schon ausgeschöpft ist. Der Druck auf unse-
rer Ergebnisse wird auch durch stetig stei-
gende Anforderungen im Bereich der Arz-
neimittelsicherheit erhöht, die für uns stets 
mit erheblichen Zusatzkosten verbunden 
sind. Aktuell möchte ich hier die ab Februar 
2019 geltende Fälschungsrichtlinie erwäh-
nen.“

 Zunehmende Bedeutung von 
 Softwarelösungen
Neben den gesetzlichen Vorgaben, die eine 
schnelle und dauerhafte Verfügbarkeit von 
unzähligen Daten notwendig machen, seien 
auch Entwicklungen wie die Vorbereitun-
gen zur Fälschungssicherheitsrichtlinie oder 
der stetig zunehmende Datenbedarf zum 
Zweck des Controllings für erhöhte Anfor-
derungen an die IT verantwortlich, so Jaco-
by. Daher verwenden pharmazeutische 
Großhändler einen stetig wachsenden Teil 
des Budgets für die Weiterentwicklung der 
Softwaresysteme. Ähnlich sieht dies Wabe-
rer: „Unsere Softwarelösungen werden per-
manent weiterentwickelt. Größtmögliche 
Effizienz und beste Qualität stehen dabei im 
Fokus. Gerne lassen wir uns hier auch von 
externen Anbietern unterstützen, wenn die 
Anforderungen des Marktes erfüllt sind.“
Kwizda Pharmahandel bietet eigens für 
Apotheken entwickelte Softwarelösungen 
gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Apo-
tronik an. „Unser Ziel ist es, dass Apotheker 
und ihre Mitarbeiter mehr Zeit für die Bera-
tung ihrer Kunden haben sollen. Um stets 
höchste Aktualität und Funktionalität zu 
gewährleisten, werden bestehende Apotro-
nik-Lösungen an laufend veränderte Markt-
anforderungen und Kundenbedürfnisse an-
gepasst und weiterentwickelt“, erläutert 
Brosch. Und Windischbauer fügt hinzu: 
„Softwarelösungen werden immer wichti-
ger, sowohl in der Zusammenarbeit mit der 
Industrie als auch mit Apotheken. Hier ist 
Herba der zweitgrößte Anbieter. Softwarelö-
sungen in der Apotheke betreffen vor allem 
die Informationsweitergabe, aber auch die 
Logistikkette als Ganzes.“

Interessenbündelung mittels 
 Community Building

„Natürlich sind wir Großhändler Wettbe-
werber, dennoch betreffen viele, vor allem 
rechtliche Belange die gesamte Branche. 
Daher müssen wir zusammenarbeiten, was 
wir – u.a. über die PHAGO – auch erfolg-
reich tun“, unterstreicht Windischbauer. 
Und Jacoby ergänzt: „Auch über alle Han-
delsstufen hinweg gibt es zahlreiche Anlie-
gen, wie die Erstattungsfähigkeit von zuge-
lassenen Arzneimitteln, die Verfügbarkeit 
von innovativen Medikamenten für den 
österreichischen Markt, die Definition von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und den 
Kampf gegen Fälschungen im Arzneimit-
telmarkt, die  einen engen Meinungsaus-
tausch und eine gemeinsame Interessen-
vertretung sehr sinnvoll machen.“ 
Windischbauer berichtet, dass die PHAGO 
beispielsweise einen gemeinsamen Trans-
port-Kodex von Pharmaindustrie und 
Großhandel erreicht habe, so etwas sei ein-
malig in Europa.

Abschließend betont Waberer, dass ein 
Netzwerk mit allen Geschäftspartnern in 
der Gesundheitsbrache von hoher Bedeu-
tung sei. Dies sieht auch Brosch so, der die 
Vernetzung mit allen Pharmaindustrieunter-
nehmen und deren Interessenvertretungen 
(Pharmig, Generikaverband, FOPI, IGE-
PHA), den Apotheken und deren Interes-
senvertretungen (Apothekerkammer, Apo-
thekerverband) sowie mit der 
Wirtschaftskammer, den Behörden und den 
Medien ebenfalls für sehr wichtig hält. n

Bei Serviceleistungen für Apotheken setzen 
wir auf verbesserte Kooperation mit der In-

dustrie, zum Beispiel mit unseren Weiterbil-
dungstagen für die PKA, den sogenannten 

PKA-Tagen.

Gerhard Waberer, PHOENIX Arzneiwarengroßhandlung GmbH 

Wir bieten der pharmazeutischen Indust-
rie Support in der Verkaufsförderung durch 
diverse Trade-Marketingaktivitäten, wie z.B. 

Online-Plattformen, Newsletter und Print. 

Mag. Thomas Brosch, Kwizda Pharmahandel GmbH 
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