
 

Pharmazeutischer Großhandel 

Hintergrund 
Präzise Verbrauchsprognosen und Bestellmengenopti-
mierung sind maßgebliche Erfolgsfaktoren in der heuti-
gen Wirtschaft - insbesondere im Arzneimittelgroßhan-
del. Die Vorhersage von Artikelverbräuchen ist eine her-
ausfordernde Aufgabe, denn es geht nicht nur darum, 
wie hoch die Nachfrage in Zukunft sein wird, sondern 
auch, wann es zu einer Nachfrage kommen wird. Die An-
wendung modernster mathematischer Prognoseverfah-
ren ermöglicht die Sicherstellung der medikamentösen 
Versorgung verschiedenster Patientengruppen. 

 

Der Fall 
 Damit Hersteller ein hohes Servicelevel bieten kön-

nen, müssen sie schnell auf Nachfragen für über 
eine Million Präparate reagieren können 

 Um mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit richtig 
planen und disponieren zu können, werden - basie-
rend auf historischen Daten und externen Informati-
onen – täglich Prognosen für die Zukunft erstellt   

 Für diese Bestellmengenoptimierung müssen Kon-
tingente eingehalten und Faktoren wie Wiederbe-
schaffungszeiten und Lagerkapazitäten berücksich-
tigt werden 

 Um das gewollte Servicelevel zu erreichen, waren im 
vorliegenden Fall die durchschnittlichen Lagerbe-
stände 20 % zu hoch, gerade bei hochpreisigen Me-
dikamenten 

Highlights 
 Die Lagerbestände werden überwacht und fortlau-

fend optimiert 
 Verschiedene Prognoseverfahren können jeweils in-

dividuell an das jeweilige Produkt angepasst und 
berücksichtigt werden 

 Alle Daten, Analysen und Prognosen werden in ei-
nem Tool gepflegt 

 Fixe Bestellmengen, individuelle Bestelltermine und 
Urlaubszeiten der Lieferanten werden beachtet 

 Permanentes Monitoring des Ist- und Sollbestands 
ist möglich 

 Kalkulation unter Zuhilfenahme von internen und 
externen Informationen und Daten 

 Massive Kostenreduktion durch bessere Mengen-
kalkulation und Lagerflächenoptimierung 
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Über Uns 
Unsere Passion ist es, durch modernste mathematische 
Verfahren bestehende Wege der Wertschöpfung zu 
verbessern und neue Wege zu ebnen. Dabei helfen   
Daten objektive Entscheidungen auf einer soliden Basis 
zu treffen. 

Fallstudie Supply Chain 

Durch die maßgeschneiderte Lösung von mi solutions wird der ge-
samte Prozess abgebildet: Die Anwendung kann alle Wareneingänge 
und Verbräuche überwachen. So werden effiziente und effektive Prog-
nosen erstellt, Bestellmengen artikelübergreifend optimiert und Eng-
pässe frühzeitig erkannt. Verschiedene Optionen wie die präventive Be-
vorratung zur Überbrückung von Lieferpausen oder die Berücksichti-
gung von Nachfragehochs zum Monatsanfang sind Beispiele für die In-
dividualität der Lösung. 
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15%  
Reduktion der Lagerbestände bei bes-

serem Servicelevel  


